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I.

QeMüfyt bcr^crfaffmtg fcr@tabt fünfter
»on ben legten fetten ber ffirftüifd)öflid)c«

Bis jurn @nbc ber franjöftf^en £errfdjaft

1802—1813.

*Bon

Dr. $emridj DüUmautt.

^otBemerftttttg.

Söenn id) mir bic Aufgabe ftettte, bic 2ßanbelungen ju

fd)ilbern, bic bic SSerfaffung ber (Stabt fünfter in ben Sauren

1802—1813 erfahren §at, fo gef(t)a^ bie3 nid^t nur, um bie burdj»

greifenben SSeränberungen, bie feit bem Sturje beö alten fürft-

bifdjöflidjen Regiments bis jur enbgültigen $lufrtd)tung ber

preufjifdjen £errfd)aft in ber 5>erfaf[ung ber Stabt eingetreten

finb, audfü^rlid^er, als eS blöder gefd)ef)en ift, $u fdjilbern, fon«

bem e§ war t>or allem audj meine 2lbftcf)t, 31t unterfud)en,

mie pd) feit bet erften preufjifdjen SBeftfcergreifung bie preufjijdjen

Beamten gu ben überfommenen freiljeitlid)en (Sinridjtungen ber

meflfälifajen .feauptflabt fteflteu, mela> SSorfdjläge fte tyrer Re-

gierung matten, um bie gorberung einer größeren fommunalen

@elbftänbigfeit mit bem in Greußen ^errfa^enben 9lbfoluti§mu3

ber <£taat§gemalt in (Sinflang gu bringen, unb an melden

£inbernifjen btefe 93orfd)läge fajeiterten. 3)a§ Ädmmereimefen

f)abe ia) beS näheren nia^t be^anbelt, ba eö uon anberer (Seite

bearbeitet werben mirb.

LXIII. 1. 1
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1) berliner ©eljeimeS ©taatSard) in. (©. <S. ?t.)

91. 70 (Bett. XL £)rganifation beö TOagiftratS in TOünfter,

©täbtefaerjen 9ir. 1, gittert 53. 8. Wr. 1.*

SR. 70 <£eft. XL Acta Generalia, betreffenb bic Verfügungen

wegen Drganifation ber TOagiftrate in ben gürftentümern

TOünfter unb gkberborn, ©täbtefadjen «Kr. 7, gittert 33.

©. 2(. 9h. 7.

JH. 70 <seft. XL fünfter, ©täbtefadjen S)U. 8, gittert )ö. 8.

«. Nr. 8.

2) TOünfterifdjeS ©taatSardjiü. (TO- «0

$r$it> ber neuen 3eit 19a, ©pegtalfommiffton, Interims«

@et)eime Diat, nad^er Kriegs- unb 2)omänenFammer TOünfter:

9k. 8 bie fünftige Serfaffimg be$ TOagiftratS ber etabt

!öJünfter,

9k. 9 Unterfudjung beS ratrjäuöiidjen 2Befen£,

9Zr. 10 Unterfu^uug be$ ratt)äu§lid)en Sefeuö,

9k. 11 Unterfud&uug ber ratr)äuSHc^eu (Sinfüujte,

9k. 15 bie Drganifation beö Stabtgeri<f)tö in TOünfter

1804—1809, gUiert 9Jf. 6. s
)(. 3. 9flr. 8 ufro.

Serner Mrdjio ber neuen Seit 19«, äfften, betreffenb

frangöftfdje 3ett, ©rofjtjergogtum >8erg IV 81, gittert TO. <S.

3(. IV 81.

3) TOünftertfdjeä ©tabtardjtö. (TO. ©t.

ftften, betreffenb bie üerfdjiebenen <Dienfireffort$ beS arbeiten»

ben TOagiftratö.g}erfonala 1804. II 4, giriert TO. <gt. 9(. II 4.
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äfften, betreffenb bie (Einführung, SSerpflidjtung unb 93er»

fatmnlung bev Herren 9(bioint3 unb be§ 991unicipalrate8 bet

©tabt fünfter 1809—1835. II 15, giriert 3R. et. ?(. II 15.

Elften, betreffenb ben *Municipalrat, 1809-1811. II 16,

aitiert SN. et. 2(. II 16.

«ften, betreffenb bie Einführung ber Dctroi IX 9 unb IX

11, aitiert El. et. «. IX O unb IX 11.

^er)rere 3(ftenftücfe, betreffenb bie MegterungSneranberungen

in fünfter in ben Staren 1802—1813 unter XVII, gittert W.
et. SC. XVII.

9Mer)rere Slftenftücfe, betreffenb ba3 Ääminereiroefen in

biefen 3aljren unter VII, gittert 9)1. et. S(. VII.

9Mnßerifd)e ^art)ric^ten 1801 bis 1808 non 51bam Penning

e^effer, genannt Öotdjorft, &mt$wtt>alter beö fürftlia) ntünfte-

rifdjen £>ofgerid)t8.

Stbfürgungen bei Angabe ber Elften:

Kriegs« unb «Domänen!aminer: £. u.

(^eneralbireftorium : Od.

*(bminiftrationä«Äollegium

:

eßä'nfo Dcnntjte gebrnrfife Reffte.

öefejbuüetin beö ©rofehergogtumS »3erg. <Düffelborf 1810.

(ecotti), eamntlung ber ®efefce unb Verorbnungen, tt>ela> in

bem Äöniglidj-Sßreufeifdjen (Srbfürftentum fünfter ergangen ftnb.

fünfter 1842.

Satjlraann^.^erOJegierungebejirf fünfter, fünfter 1893.

(S3ergf>au3), Wallfahrt burd)ö t?eben oom $3afeler grieben

biö gur Gegenwart. 2eipgig 1862.

Söornha!, ©onrab, ©efdjiaVe beö preufjifdjen VerroaltungäredjtS.

Berlin 1885.

grentag, ®ujrao, 33ilber auS ber beutfdjen Vergangenheit. t?ei>

Big 1891.

©oetfe, Dtubolph, 2)aS ©ro&hergogtum 53erg unter Soad&im

9)iurat, Napoleon I. unb Souiä Napoleon 1806—1813.

Äßln 1877.

1*
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£ef)mamt, 9Har, greifen »on ©teilt. 2eipaig 1902
ff.

Gepping, sJHcolau3 ?(nton: $1. £)., Mitteilungen au§ einer furj

gefa&ten Gfjronif ber 3af)re 1794—1832. fünfter 1883.

OlferS, ö. ^Beiträge gut ®efd)fd)te ber 53erfaffung unb 3er«

ftücfelung be3 DberftifteS fünfter, fünfter 1848.

gtyilippi, g. 100 3af)re «ßreu&iföer £errf<f)aft im Mnfterlanbe.

fünfter 1904.

£<p(fing, ?otyar Engelbert, Sie gürftentümer fünfter unb

CSnabrüd unter fvanjöftfdjer £errfdjaft. 9Mnjter 1904.

von 2veitfa)fe, ^>einridr), S)eutf<$e ®efdjid)te im 19. Safyrfyunbert.

geipgig 1879.
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SapiUl I.

2>er ?ünet)tller? griebe Dom 9. gebruar 1801 führte ba§

fjeilige römif<r)e 9Reid) beutfdjer Nation bem fdjon lange broljenben

3ufammenbrudje entgegen. ©a$ gange linfe SR^einufer würbe

teilte beS ftegreidjeu frangöfxfc^en Staates, unb inbem baS SRetO)

in feiner ©efamtfjeit 311m Sdjabenerfafc an bie auf bem linfen

Dtyeinufer if)rer ?änber betäubten weltlid)en Surften verurteilt

würbe, mußte ber griebe bie Säfularifatiou ber geifrlta)en Be-

rgungen, bie als (Sntfdjäbigungäobjefte inö^uge gefaßt mürben,

unb bamit bie oöttige politifdje unb territoriale Umwälzung be§

OietdjeS jur golge Ijaben.

3u ben geiftltdjen Staaten, bie bamalä aufgeteilt würben,

geborte auaj ba$ gürftbiStum 93iünjter. 33onaparte überließ im

Vertrage 00m 23. OJtoi 1802 einen großen Seil biefeS SanbeS

an Greußen unb gemattete if)iu, el)e uodj bie am 2. Dftober 1801

eingelegte 3teid)öbe:putation ba$ Stferf ber Aufteilung ber geift-

Iid)en *Beft£ungeu ju @nbe geführt fjatte, wie auf bie anbern

(Sntfdjdbigungögebiete, fo aud) auf bie münfterldnbifd)en, nämlia)

bie $auptjtabt fünfter, bie Smter Saffenberg, Stromberg,

5ßerne mit ?übing^aufen, ben größten Seil be$ ?lmte£ SEBoIbecf

unb Heinere Seile ber Smter Dülmen, «ftorftmar unb Steine

£anb ju legen. 1

)

') Aber bie Übernahme unb Seilung be§ Raubes fiefje außer

ben genannten SBerfen 0011 $al)lmann, flippt unb JDlferS: S5erg»

tyauä, 2>eutfd)lanb feit ljunbert Safjren. 3weite Slbt. : 2)eutfd)lanb oor

fünfaig« Söhren, ^eipaig 1869 ff. .1,178, 192. Ä. (5. ®a§pari, £er 2>e.
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8d)on am 3. Slugitft 1802 3ogeu bie preujjifdjen Gruppen

unter bem Generalleutnant oon 3Mücr)er in fünfter ein unb be»

festen bie Stabt. ®leid)jeitig übernahm eine fömglidje £om*

utiffion, befieljenbauS bem©ef)eimen föegierungörat »on 2obbe, bem

9tegierung3rat (sdjmibt unb ben Ärieg> unb £omdnenrdten ton

Solframäborf unb Oiibbentrop, bie Leitung ber <Kegierung3gefd)dfte.

2tn einen Siberftanb beä ?anbe§ war nid)t $u beuten.

2)aö 2)omfapitel, ba§ bei ber augenblicfltdjen SebiSoafanj be§

23i§tum§ bisher bie Regierung geführt fyatte, war nadj (Bretten

entflogen. £>ier erfyob e3 feierlichen (Stufprucr) gegen bie Hefifc«

nafnue beä 2anbe§ unb erfldrte unter Vorbehalt aller feiner

3flccr)te, baß e3 allein ber ©ewalt ju meieren fid) gelungen fer)e.

Ungefjört mußte btefer Sßroteft bei ber @intrad)t ber 9)cädjte, bie

ben £rieg au beenben tt>ünfd)ten, Debatten. ü>a$ gürftbiStum

fünfter tyatte tatfdd)licfy $u befielen aufgehört. «Heine ?anbe

maren an neue Herren a(3 leidjt erroorbene teilte gefallen.

Sogleicr) follte audj bie £auptftabt be$ £anbeä ben Sedjfel

be$ SRegimentö erfahren.
2

)
s3iod) am 9iad)mittage be§ 3. Sluguft

erfdjien ber ßriegä« unb £omdncnrat Üu'bbentrop in ber oon

ü)tn anberaumten Verfammluug be§ 9kt3 im £itmng3faafe be3

alteljrroürbigen 0latr)anfe5. 3n feiner 2lnfpracr)e »erfunbete er,

ba& ber ßönig oon Greußen M ©rbfürft oon bem öftlid)en Seite

beS £od)fiifte3 mit ßinfdjlujj ber £auptftabt üöeftfc ergriffen l>abe

unb fortan l)ier alle laube3t)enlid)en üied)te ausüben werbe. SDen

^öefe^len unb 3lnorbnungen ber bisherigen 2anbe3f)errfd)aft, be3

2)omfapitel§, fei ba^er oom diat nid)t meljr Solge 31t leiften.

Sebiglicr) an bie Verfügungen ber föniglidjen Äommiffion fjabe

putationg-SRecefe. Hamburg 1803. I. Seil 85. II. Steil 43. A. Lefebre,

Histoire des cabinets de TEuropc pendant le consulat et l'empire.

Deuxieme edition. Paris 1860, (38, 69. I 102 III lOoff. £äuffer,

2)eutfd)c ©cfd)td)tc Dom £obe griebrid)© be§ ©rofeen bi§ gur ©rünbung

be§ beutftf)cn Simbeö. Berlin 1869. II 375, 403. Sroiebinecf«

©übenOorft, £>eutfcf)e ©efd)icf)te Don ber Sluflöfung beS alten bis jur

©rridjtung be§ neuen tfatferrcid)e§ 1806—1871. (Stuttgart. 1897.

I. 8b. 1806-1815. I 81, 554. «. Sofc, 3um l)imbertjäl)ngen 33e»

fterjen ber königlichen Regierung 31t fünfter, fünfter i904.

*) 9K. @. «. 3. !Wr. 9. *Rat3protofolle oon 1802. ü)c. @t. 51.
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er ftdj fortan gu galten. 3m übrigen gebenfe ber Äönig bie

bi^ertge SSerfaflung bis auf wettere« aufregt gu erhalten. <$r

belaffe aud) bie 9flitglieber beS 3Ragijtrat§ in ihrem %mit, ntad&e

ihnen jebodj bie genaue Erfüllung ihrer Obliegenheiten gur $flia)t

unb erinnere jie bieferfyalb an ben ber alten 2anbe8l)errfd)aft

ßeleijteten (£tb.

(säjweigenb r)atte ber 9tat bie 33otf$aft oernommen. Sefct

bat er burd) ben 9Jhmb beS erften Sürgermeifterö <5<f>effer-

23oid}orft, jta) gur Beratung gurficfgiehen gu bürfen. 2)ie Sitte

würbe gemärt, Waa) feiner JRücffehr gab ber erfte Sürgermeijter

im Tanten ber DtotSmitglieber bie (Srflärung ab, fte feien ihrer

bisherigen $flid)ten unb iljreö (StbeS gegen bie alte ^errf^aft

nodj nidjt enthoben worben, unb ba baS 2)ow!apitel bem Könige

uon spreujjen, wie fxe gebort r)dtten, begüglidi) beö Regiments

SBorfdjläge unterbreitet f>abe, bie nod) ber ©rlebigung harten,

fo gäben jie ftd) ber Hoffnung l^in, bafc ihnen nid&tS gugemutet

würbe, was fte mit ben oon tlmen übernommenen Sßpia^ten in

SBiberftreit bringen fönne.

mit naa^brücftidjer söeftimmtheit antwortete jebod) ber

äommijfar, er betraute bie (Srwiberung beö SWagiftratS als un-

gejchehen, nehme aua) feine 9tottg oon ihr: eS bleibe bei bem er-

Iaffenen 33cfe^l.

Unter biefen Umftdnben erflarten Sürgermeifler unb Otot,

flä) bem Sitten beS ÄönigS unterwerfen gu wollen.

<So oerlief jene benfwürbige ©tfcung im ^at^aufe gu

DJiiuiper, bie lefcte unter ber alten geiftlidjen £enfdjaft unb

gugleia) bie crfte unter bem Regiment ber preu&ifajen Könige.

9lid>t o^ne fdjwere Öeforgnijfe fa^en ber 9tat unb bie

öürgerfdjaft ÜttfinfterS, wie bie 33ewofmer beS gfirftentum«, bem

halten ber preu&tfchen Beamten entgegen.

2)aS Regiment ber geiftlia>en Surften war im gangen wohl-

wottenb unb milbe gewefen, unb wenn aua) mandfye Übelftänbe

hervorgetreten waren, wenn oiele (Sinridjtungen nt<ht mehr ben

Sorberungen einer fortgefdjrittenen 3eit entfprathen, fo hingen

bod) bie ^Bewohner beö ?anbe3 mit gro&er 3ar)t0feit unb uner-

fdjütterlt<her Sreue an bem Überfommenen. Entfernt oon ben

grofeen ^erfehröwegen, ohne Snbuftrie, ohne Teilnahme am Seit-
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fjanbel füllten fte ftd) wohl in ben engen, aber behaglichen Ver-

^ältniffen eine« ßleinftaate«, ber {einen Untertanen ötel gretr)eit

liefe unb wenig £>pfer aufbürbete. Überbie« waren in ben legten

3eiten unter ber Verwaltung be« ©eneratoifar« unb ÜJHntfter«

grang oon gürftenberg manage fegen«reidje 6inria)tungen gum

So^le be« Lanbe« getroffen worben. Weniger al§ anber«wo

würbe baljer J)ier einiöebürfnt« nach einer burchgreifenben Umge*

ftaltung in Staat unb ©emeinbe empfunben.

3>efct aber war an bie (Stelle be« milben Regiments geift«

lieber Herren, ber gürftbifchöfe unb ber ©omfapitulare, baö

eine« fremben abfoluten, militärifchen Königtums getreten. 9»Jcan

fürchtete bie furg angebunbenc ?lrt ber preu&ifchen ^ureaufratie,

nicht weniger bie harte 3udjt im preufjifchen £eere. 3(uch tonnte

man e« nicht überwinben, bafj bie alte Lanbe«herrfchaft, bie int

tiefften grieben mit Greußen gelebt hotte, ohne bie ©pur eine«

Siecht« oerbrangt worben war, unb bajj man gubem ba« alte, in

Sahrhunberten feft gujammengewachfene Vt«tum in mittfürlicher

SBeife gerjtücfelt hatte. 9toch beherrfchte gerabe in bem Sttünjier«

lanbe bie Sbee be« alten Oleich« ungebrochen bie politifchen ?ln»

fchauungen. ÜKit greuben hatte man hier 1780 bie 2Bahl be«

öfierreichifchen ©rghergog« SJcarimiltan grang gum äoabjutor unb

gufünftigen 33tfc3t)of beö Lanbe« begrübt, unb al« jener imSahre

1801 ftarb, war man wieber gur Sahl eine« Habsburger«, be«

©rghergog« Mnton Viftor, gefchritten. 3n Sßreujjen mußte man

baher aud) ben Staat fehen, ber Öfterreich fchmählich um be«

eigenen Vorteil« willen im Stiche gelaffen, ber, urfprünglia) an

£)fterreich« Seite ein Vorfäinpfer ber Legitimität, iefct unter

jchimpflichem Verrat an ÖfterretO) unb am deiche mit ber 9te*

oolution fich oerbünbet hatte. Vor allem aber trennte ber ©laube

bie 5ftünjterlänber oon ihrem neuen #errfcher. 2>enn wenn auch

bie 3eit ber Slufflärung nicht gang fpurlo« an bem Lanbe oorüber«

gegangen war, fo hielt hier boa) bie alte £ircf)e faft au«fchlief$»

lieh bie ©emüter in ihrem Sanne. 3n bem neuen £erm fürchtete

man ben Sßrotejtanten, ben ©egner ber fatholifchen Kirche. 9ftan

beforgte, bajj er ber unter fchweren kämpfen wieberhergeftettten

©lauben«etnheit ein (Snbe machen werbe, wie er ben reiben Ve»

ftfc ber Kirche mit Sdfularifation bebrohte.
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Sie Befürchtungen, baß ber neue ?anbe$ljerr mit rücffichtS.

lofer £anb ben altgewohnten ^er^äliniffen ein (Snbe bereiten

werbe, fottten per) jeboa) nicht im »ollen Umfange erfüllen.

Sie £)rgantfationS«&ommiffion, bte im Anguß 1802 in

fünfter errietet unb ber £)anptorganifationS«£ommtffton in

$>ilbeö^etm unb mit biefer bem ©eneralbireftorium in Berlin

unterteilt mürbe, erhielt als Borfifcenben feinen geringeren als ben

greiljerrn oon (Stein, ben bisherigen ^r&pbenten ber Kriegs- unb

Somänenfammer in SKinben, befien organifatorifcheS Talent ftd)

wenige 3af)re fpäter bei ber großen Reform beS preußifa>n

(Staates in giangenbftem £icr)te geigen fottte.') (5r gehörte auch

fdjon bamalö bem Greife jener etnjtchtSooHen, weitblicfenben

preußifcrjen Staatsmanner an, bie bie Mängel in ben preußijchen

Einrichtungen wohl ernannten unb oon ben berechtigten, gcjunbeu

unb ber 3eit entfprechenben 3been beS revolutionären Ssranfreid)

nid)t unbeeinflußt geblieben waren. ($8 mar ihm wohl fa>on

bamalS War, baß eS galt, bie im $olfe ruhenben Gräfte ftärfer

$ur Teilnahme an ben öffentlichen Angelegenheiten heranzugehen,

©erabe hier im attünfierlanbe fanb er noch mannen Sfteft ber oon

bem SlbfolutiSmuS beS 18. SahrhunbertS nicht angetafteten grei-

heit. 2Bie hätte er nicht an mancher Einrichtung ©efaflen ftnben,

nicht fle fd)üfcen foUen gegen baS bureaufratifche altpreußifdje

(Regiment!*) Unter ben übrigen TOtgliebero ber Äommtffton

waren außer ben preußifcrjen Beamten, bem DiegierungSrat oon

(Eobbe, bem nachmaligen ^ßräjibenten ber münfterifchen Regierung,

nach bem bamalö t)errfcr)enbcn Sprachgebrauch ber ©erichtSbehörbe,

ben ÄriegS- unb 2>omänenraten oon SolframSborf, SRibbentrop,

Diapparb auch einige ehemalige münjterlänbijche Beamte, näm-

') SR. @. «. 3- *r. y.

2
) »gl. Lehmann 1 136 ff., 275, II 447

ff. unb Sreitfchre I 274, 278.

Sreitfchfe führt ©teinö «Reform auf beutfche, altgermanifche SBorbilDer

3umcf, bie er, wie auch fpäter o. SJinfe, gerabe auf SöeftfalenS roter (Srbc

fennen gelernt habe. Sehmann ift bagegen ber Anficht, bafe Stein

inSbefonbere oon ben Einrichtungen beö reoolutionären Shranfreid) be«

einflufet gewefen fei: in gewiffer £infid)t geige ftet) bicS fct)on bei

feiner DrgamfationStätigfdt in Wünfter.
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Ha) bie Geheimen föäte Druffel unb gonfenberf, bie »om Äöntgc

griebrid) SBilhefm III. giim Bemeife feines SKtohlmottenS gegen«

über bcr münftcrl&nbifdien Beoölferung in ben 3(bel§ftanb erhoben

mürben.
1

) SMefe ^atte ber greifen »on Stein auf ben fRat beS

flugen unb oerfohnlidjen JDombedjanten von Spiegel herangezogen,

bamit ihm Banner $ur Verfügung ftänben, benen bie 3uftänbe

be$ $eimatlanbe8 genau befannt maren.*) ^u&erbem trat nod)

ber ©raf oon 9)leroeIbt, alä Vertreter be$ münfterlänbifdjen

9(belS, in bie Äommif(ton ein
3
). 2>ie meiften altpreujjifäen Be-

amten waren au$ bein (Sleoifchen ^erübergefommen*), mo nid)t

ein fo fd)roffer 3ug im Beamtentum ^errfc^te
r
mie in ben oft«

elbifd>en preujjifdjen (Gebieten, unb freiere Slnfdwuungen leichter

(Eingang gefunben Ratten. 2)er &rieg§» unb ©omänenrat Oiibben»

trop ^atte bisher an ber Kriegs* unb $)omanenfammer in £>amm

unb SSJlinben gearbeitet
6
) Bon ben altpreujjifdjen BermaltungS«

Beamten, bie nad) ÜJlünfter famen, mar er, oon Stein abgefehen,

unbefiritten ber fähigfie unb erfahrungSreidjfte. 2Bie fo viele

ber beften preufcifäjen Beamten flammte auä) er au$ einem ntdr)t*

preu)jif<hen tfanbe, nämlich auö Braunfchmeig.Söolfenbüttel.

9ta<hbem er in bem Kollegium Äarolinum gu Braunfchweig unb

auf ber Univerftt&t gu £elmft&bt bie Stuöbilbung für feinen ju-

fünftigen Beruf erhalten hatte, mar er alö JReferenbar bei ber

äriegd« unb 5)omänenfammer in ÜJtinben in ben preufeifäjen

StaatSbienfr eingetreten, (£r mürbe ein guter Sßreufee. £ing er

aber auä) mit größter Siebe an feinem neuen Baterlanbe, fo

tonnte ihn bodj bie Bemunberung für ben Staat griebridjS beS

©rofjen nidjt blinb matten gegen bie Schaben, an benen er

frantte. W\i flarem BUc! erfannte er, ba§ bie abfolutiftif(hen

•) ©. «. 3- 9 «nb 10. (Berajftauft), SBattfatyrt. III

220 unb 221.
4
) (©ergljauS), 2BaUfaf)rt II 11. @. £. $erfc, SaS Seben bcö

OttinifterS greiherrn Don ©lein. Berlin 18 1» I 2:iG. flippt 9.

3
) 3- «. ©eeler), Life and times of Stein, gcipgtg 1879 I 92.

«) (BerghauS), ©aflfaljrt I 107.

ß
) (Berghau*), SBaMfahrt II 56 ff, Allgemeine bentfihe Biographie

28. Bb. 398 ff.
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Sfofdjauungen ber Regierung fid) bei beit gortfdjritten, bie ba$

gefellfdjaftlidje ?eben gemalt f)atte, nidjt me^r aufregt erhalten

liefen. (Sr war ein greunb be3 Bürgertums unb wollte tljm ben

iljm gebüfjrenben Anteil am öffentlichen £eben geben, fo weitjW)

ba§ nur irgenbwie mit bem ®etjte be$ preußifdjen Regiments

Bereinigen ließ. 9flit feiner freieren ©eftnnung, feiner felbftdnbigen

Beurteilung ber 3ujtdnbe »erbanb er eine umfaffenbe ÄenntntS

ber ©efdjdfte unb einen bewunbemöwerten gleiß. (Sine fljm

gefteüte Aufgabe bearbeitete er mit ber größten (Sorgfalt grünbltdj

unb lütfenloS, oljne bafe er bei feinem Haren SJerftanbe e8 nötig

gehabt Ijdtte, oiel 3eit aufguwenben. Seine Süfyigfeit wie fein

rü(ffttf)t$&oÜ'eS Auftreten, fein 93erftdnbniS für bie f<f>wierige Sage

ber neuen preußifdjen Untertanen erwarben if)m bie 3(d)tung unb

Siebe ber 9Nünfterldnber. 3n ber münfterifdjen ©efeUfd&aft, aua)

beim 9lbel, war er ein gern gefeljener ©ajt.

So fdjonenb aber aua) bie neuen Beamten ben 3ufiänben

gegenübertraten, bie fte oorfanben: eS war natürlio), baß ber

große preußtfdje Staat Don bem Beftreben geleitet würbe, feine

($inrid)tungen, bie in ben l)öd)ften Greifen nod) öielfad) al«

mufter^aft galten, auf bie neuen £anbeöteile möglta^ft unuerdnbert

gu übertragen.

So begann bie Arbeit, bie gum 3tele fyatte, auf allen

©ebieten beö ftaatlidjen £eben$, im £eer», Steuer*
,
BerwaltungS«

unb ©eridjtswefen nad) altpreußifdjem dufter Reformen burdj»

gufüf>reu.

2(udj bie Stabtoerfaffungen, cor allem bie münfterifdje,

follten nad) ber preußtfa>n Stdbte&erfaffung umgebilbet werben.

$)er Kriegs» unb ©omdnenrat JKibbentrop würbe uon ber Korn»

miffton mit ber Slufgabe betraut, biefe Reform in bie 2Bege gu

leiten'). @3 war eine fdjmierige Arbeit, bie feiner wartete. (Sr

mußte erft genau unb einge^enb bie alte @inrid)tung fennen

lernen, um gu wijfen, wo bie reformatorifdje Sdtigfeit eingufejjen

§abe, ba nidjt auf bem Sege grunbfd£lid)er Regelung bie 5>er-

faffung 39?ünfterö gefdjaffen war, jonbern biefe ein unüberftdjt«

UdjeS Konglomerat oon atterfyanb Vertragen unb ©ewo^n^eiten

') SR. @. 3. «r. 9.
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barbot. SDflit jlauncnfiwertcr ©djuelligfeit arbeitete pdf) *Kibbeutrop

in ba§ tym bis baljin oöllig fremb gemefene Material ein. 2lu$

ben 3(ften be§ Staats» unb ©tabtardfotoö fünfter fie^t man,

mie er immer neue Aufragen an ben $at richtete, um pdj burd)

ba§ fajt unburd&brtnglidje ©eftrüpp alter ©eioofynfyeiten jeinen

35>eg ju bafjnen, tüte er immer neuen ^luffdjlufj über ba$ .£>er»

fommen unb ben SHanbel ber oerfdjiebenen (Sinrtdjtungen ein»

forberte. <Bo mußten ratf)du§lid)e ober &ämmerei»föeglement§,

spoligeiorbnungen, bie legten 3af)re§red)nungen, wie aud) ein

2}erjeid)ni8 fämtlid>er 2ttitglieber be8 ÜWagijrrat* unb ber Unter»

beamten mit genauer 6e$eidf)nung tyrer SMenfte unb ®ef>älter

eingeliefert werben. Äaum oermocfyten bie 9iat$mitglieber beut

rajtloö 2(rbeitenben ju folgen. ÜHan l)at eä SKtbbentrop 311 oer»

banfen, wenn bamalS eine genaue <Darfrettung ber beftefyenben

SBerfaffung ber (Etabt fünfter gegeben nmrbe.

SKit if)r r)aben wir unä gunädfjft gu befdjäftigen.

Settel II.

3>ie Ißetfaffnnn In §taH Jßünftet bei i$w $in-

mfetBnnfl in freu pttuffl+tu Staat

£ie ^errjajeube l>erjaffung in fünfter beruhte auf ben

gemeinen Siebten, auf uraltem £erfommen unb auf Verträgen,

bie bie S3ürgerfd)aft mit bcm 2anbe3ljerrn abgefdjlojfen rjatte
1

).

£)a$ Sßolijei» unb Äämmereiwefen, bie geriajtlidjen 33efugniffe be$

Sftatö unb bie Sailen gum DJlagiftrat waren im einaelnen burdj

') Über bie alte 2*erfaffung: 33ertcf)t JRibbcntropS über Skr*

faffung 3Hünfter§ Dom 9 Suli ib03. W. @. «. 3- 9lr. 8 u. 9, 33erid)t

SRibbentropS über bie SBerfaffnng in ben ©tabten unb Söigbolben be§

(grbfürftentum* fünfter 00m 12. 3uli. SR. ®. 31. 3. 9lr. 10, »eri«t

@tein§ über bie SScrfaffung TCnfterS »om 12. 3ult. SR. ©. «. 3.

9lr. 9, S3erid)t <Stein§ über bie «erfaffung in ben ©töbten unb

Sigbolben 00m 12. 3uli. SR. @. «. 3. 3Rr. 10.
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eine metyrfad) oeränberte gJoligeiorbnung, burd) Söatyreglementä

unb (Sinjelerlaffe bcr ganbeSfürften georbnet morben.

fünfter war auf bem Söege gur (Erlangung bcr Sledjte

einer freien (stabt gewefen. $>a r)atte ber Siebertftuferaufruljr

bie SSeranlaffung gegeben, baft burd) ben fogenanuten JReftituttonS»

rege§ Dom 3af)re 1544 bie Died^tc ber ^Bürgerjdjaft in einer i^rc

gretyeit befdjränfenben Seife abgegrengt würben. 5)ie alten

greifjeiten, bie bie 3tabt oor ben wtebertäufertfdjen Unruhen be«

feffen, erfu'elt fte fpäter burd) bie lanbeöfjerrlidje föeftitution Dom

3af)re 1553 gunut 3Mefer (^rlafe fanb 3lufnal)me in eine

$oligeiorbnung bcSfelben 3af>reö, bie bie (Statuten ber Stabt,

gum Seil fetyr alte <5afcungen, enthielt. 2>urd) neue 33eftimmungen

unb 3uf&$e würbe biefe Sßoligeiorbnung im ?aufe ber 3o|jre unb

3al)rl)unberte oeränbert unb erg&ngt unb in ber oorliegenben

gaffung im 3a^re
(

1740 neugebrueft. 3m 17. 3al)rljunbert

Ratten ftdj
sJKünfter3 Bürger nodjmalS mit ber Hoffnung getragen,

bie reidjSunmtttelbare Stellung lf)rer «Btabt gu erreidjen. Dod) ber

eieg beö 33ifä)of§ ßljrißop^ &emf)arb Don ©alen über bie £aupt«

ftabt im 3a$re 1661 braute fte ooUjtänbtg in bie (Gewalt if)re§

dürften, ber if>re greiljeiten wieberum ftarf befdmitt unb fte für

immer in bie Sdjranfen einer fürftlia>n Serritorialftabt wieö')-

Wandr)erlei 9ied)te ftob if)r fpäter wieber gu teil geworben. 2>ie

freie 9tot3wal)l gab iljr bereitö im 3af)re 1681 ber gürftbifd)of

gerbinanb Don gürftenberg burtfj laube3f>errlid)e§ Oteffript gurütf.

2>a3 3(uffid)t§red)t beö SRatö über bie 3ünfte würbe burd) eine

lanbe^errli^e Verfügung beS 3af)re8 1 732 erweitert. Siad) ben

genannten 5>erorbnungen, bie nod) mehrere (Singelerlaffe ergängten,

l>atte bie münfterifdje ©tabtoerfaffung bie ®ejtalt angenommen,

wie fte unö am (Snbe ber fürftbifd)öfiia>n Regierung ent»

gegentritt*).

') Dr. tarl Sücfing, ®efd)i<f)te beS (stiftä fünfter unter

(SOriftopf) Semljarb Don ©alen. (fünfter 1865.) J«9.

*) Über bie »erorbnungen : ©cotti I 148, 288, 133, 389.

*ProDtngialred)t ber $rooin3 Söeftfalen I. 33b. SßroDtngtalrcdjt beö

gürftentumS fünfter Don (Siemens Huguft @d)lüter. herausgegeben

Don griebrid) £etnricf) Don ©trontbeef. Seidig 1826. 1 17 ff. Sßoligeu

orbnung ber ©tabt fünfter.
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Sie £aupt. unb SReftbengpabt fünfter naf)tn als bie ein-

zige grö&ere (Stabt bcö 2M3tum$ — fte jäf)lte 12797 (Sin-

wo^ner') — eine beüorredjtete (Stellung ein. £atte auaj iljr

greujeitSfamjjf gegen ben friegerifdjen gürftbifdjof 33ernl)arb »on

©alen mit einer ferneren 9itcberlage unb bem <Sä)eitern ifyrer

Ijoä^fliegenben politifaVn Entwürfe gejdjlojfen: eine lanbeSljerr«

ltdje Smmebiatftabt war fie geblieben. 3öäfjrenb bie 9Hagiftrate

in ben übrigen Arabien ben Beamten ber fürftlicfyen Ämter, bem

SlmtSbrojten unb bem SlmiSrentmeijter, untergeorbnet waren, gelang«

ten in fünfter bie Slnorbnungen beö SanbeSfjerrn ober feines ©e-

Reimen 9tate3, ber oberften lanbeSfyerrlidien *kljörbe, otyne 2$er-

mittelung ber Ämter unmittelbar an bie <Stabt. (Sbenfo fanben

bie 93erid)te beö 9Jiagtftrat$ unb ber ©ewotjner unter 5>er-

meibung biefer 3wtfd)eninjian$ ifjren Seg an bie Regierung

gurüd*).

2Me beoorgugte (Stellung ber $auptftabt erhielt aud) barin

tyren SluSbrutf, bag unter ben breije^n lanbtagöfäljigen (stäbten,

bie wie bie beiben aubern £anbftäube, ba3 ©omfapttel unb bie

föitterfdjaft, tt)rc Vertreter gu ben Sanbtagen entfanbten, bie

Vertreter SKünfterS ben $>oritfc führten
3
).

Sie in ben ©tobten ber alten preuj$ifd)en ^rooinjen,

würbe audj in ben (ttäbten be$ gürftbiätumä DÖiünjter feine

jtrenge Unterjdjeibung jwifdjen ©erid)t3«, $oli$eU unb £)er*

waliung$bel)örben gemalt. sXud) in fünfter fefyen wir ein unb

biejelbe £3el)örbe im Söeftfce jcl>r uerfcr)iebeiier
r
nad) heutiger 3luf«

faffung unvereinbarer SBefugniffe. -Der £Kat war mdjt nur 3>er»

waltungS« unb Sßoliaeibetyorbe, fonbern er übte aud) ria^terlidje

Sdtigfeit au§. £>em £tabtrid)ter, ber im tarnen beä gürft«

bifdjofä eine (9eria)t8barfeit in ber (Btabt watyvnafjm, jtanben

anbererfeitS aud) poUgeUtd^e iBefuguijfe in ber £tabt 31t. Sogar

ber ©efjeime 9iat unb Ianbftdnbifd^e Wuöfdjüffe befaßten fid) mit

ftdbttfdjen ^oligeiangelegen^eiten.

*) Seemann I 273.

*) «tylityri 34.

3
) £Ifer3 2.
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Obgleich bie gerichtliche ©ewalt beS föateö oon Ghriftoph

SBernharb oon ®alen erheblich befc^rdnft worben war 1

), erftrecfte

fie ftdj bodj innerhalb ber (Stabtmauern immer noch auf (Stret-

tigfeiten in 9(mter« unb (Mbefadjen unb auf bie fogenannten

(Scabtnalfachen, b. h- auf 9la<fybarred)te unb ©rengfrreitigfeiten*).

3n Smter* unb ©übefadjen waren bie söefugntffe beS SRateS

burä) bie bereits erwähnte lanbed^errlia^e SSerorbnung Dom Sahre

1732 erweitert worben, benn fie r)atte bie 3ünfte einer ftrengereit

Slufjtcht ber (StabtbehöTbe unterworfen. £>er 9tot pflegte bie oor-

fommenben (Streitigfeiten auszugleiten ober fie in erfter Snftanj

gu unterfudjen unb gu entfcheiben. Sparen bie Parteien mit bem

Urteil nicht aufrieben, fo jtanb e§ ilmen frei, an ben (Stabtrichter

ju appellieren. 3n ben fogenannten (Scabinal fachen unterfudfjten

$wei SRatömitglieber, bie beiben 2(ffefforen, ben (Streitfall, unb

nadjbem jie bem oerfammelten 9ftate Bericht erstattet hatten, fällte

biefer mit (Stimmenmehrheit fein Urteil, „liefern <Scabinalgert<f)te

waren alle (Stabtbemohner, felbft (Srimterte, ©eiftlia)e, ftbltge unb

TOlitärperfonen unterworfen, wenn fie 23eftfcungen in ber <Stabt

Ratten»)." SKufeerbem übte ber «Hat für fidft allein innerhalb beä

33i§pinfhof8 bie gefamte 3toü- unb Ärimtnalgeridjtäbarfeit auS,

bie er im Sahre 1779 oon ber gamilie Äerfering-23org burdj

Äauf erworben t)atte. ©nblidj ftanb bem SRate, aber nur ju-

fammen mit bem fürftlidjen (Stabtrichter, innerhalb ber übrigen

Seile ber <Stabt, aber mit Ausnahme ber Immunitäten, bie

Äriminalgerid)tÖbarfeit ju.

9öaren alfo auch bie juriSbiftionetten ©efugniffe beS 9*ate$

nicht unerheblich, fo bübete boct) ba$ (Stabtgericht, in bem bie

©tabtbehörbe nidjt felbßänbtg waltete, bie eigentliche Berichts-

behörbe. (Sein $erfonal beftanb au3 bem oom SanbeSherrn er-

nannten (Stabtrichter, gwei oon ber SMtrgerfdjaft gewählten

Wffejforen, bie als Seifiger fungierten unb auch gegebenen §all§

ben (Stabtrichter oertreten fonnten, unb aufjerbem aus mehreren

nieberen Beamten. £>a$ (Stabtgericht war ein fürftlicheS Unter-

J

) Surfing 101.

*) DIferS 19.

3
) DlferS 19.
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geriet, ba§ ba§ au$fä)lie&lid)e 9iedjt ber erften Snftang Ijatte.

Seine ©eridjtäbarfeit erftredte fid^ über bie iBewoljner ber gangen

Stabt, foweit fte pd) nid)t beö SßrtoilegtumS ber ©remtton erfreuten.

<Die Äriminalgeria)t$barfeit würbe in bei Seife gefjanbljabt,

bajj ber <2tabtricf)ter unb bie 5(j|e(foren bie Unterfudjung führten,

ber Stabtridjter bem Diäte referierte unb oou biefem ba£ Urteil

nad) DJiefyrfyeit ber (Stimmen gefprodjen mürbe, &ud) bie bürger»

lidje ®eri<f)tdbarfeit, fomeit e3 fid) nitf)t um ^imter-, ©Üben« unb

ScabinaljadOen fyanbelte, fam bem Stabtgeridjt gu. 2)er Stabt*

ridjter mar inbeS gehalten, in bürgerüa^en Streitfadjen bie Bürger«

meifter gugugieljen, um gunäd)ft btc Parteien gu einem gütHdjen

Austrage gu bewegen'). @rft nadj TOjjlingen ber S3)ieb3gerid)t3«

oertyanblungen natym ber $rogefe »or bem <stabtgend)te feinen ®ang.

hieben bem ftäbtifdjen ($erid)t£begirfe gab e$ aud) noa)

einen 53egirf be8 $faf)lgerid)t§ s
). @r erftrecfte ftdj oon bem äufjeren

9tonbe ber Stabtmauer aus auf 50 Otuten im Umfreife. &ier

übte ber fürftliäje lßfar)Irtd^tev
f
ben gwei Unterbeamte unterftüfcten,

bie ©eridjtöbarfeit aus. <Diefeä ®erid)t gwtfäjen ben fogenannten

Sßfä^Ien, ba3 ehemals gum ®augerid)te ^atfenfelb gehört t>attc

unb ein bomfapitularifd)e$ $atrtmonialgerid)t gemefen war, war

gur 3eit beS gürftbifäjofö (Sljriftopl) »öembarb uon (Men gegen

baä ©augeridjt Senben auegetaufdjt unb gu einem fürftlid)en

ober lanbe3f)errlidjen geworben. 2>aö ($eria)t&perfonal würbe

bafyer aud) oom 2anbe$f)errn ernannt. £)a£ £offamraerfottegium

übertrug einem feiner 9)iitglieber baö 3(mt beö $fa!)lriä)ter$.

tiefer oon ber -£>offammer ernannte 9ttd)ter übte bann aber in

feinem tarnen unb nicr)t im Planten ber £offammer bie ©eridjtö»

barfeit aus, unb nur, wenn ber 2ob ober anbere Umftanbe eine

SBteberbefefcung ber 9Ud)terjMe notwenbig matten, trat bie #of«

fammer wieber in Sätigfeit.

2)ie Verteilung ber geridjtlidjen iöefugniffe unter bie oer«

fdjiebenen Beerben war nacf) Streitfall unb £)rtliä)feit wenig

überfidjtlid). @in Zweifel barüber, wo ber Bürger fein 9iect)t

') Surfing 101.

a
) 53ertcr)t bcS £oframmerrat$ o. Letten Dom 18. Sanuar 180C

über ba* $fatyaerta)t. W. ©. ». 3. «r. 15.

Digitized by Google



17

gu fudjen Ijabe, fonnte um fo leidjter entfielen, alö bem JRat unb

bem Stabtrifyer gur Ausübung t^rer ©ertd>t$barfeit biefelben

gkrfonen, ndmlid) groei ftäbtifdje Sljfejforen, gur Seite ftanben.

Sie bic fidbtifdje ©erid)tSbarfeit nur auf bic Stabt, mit

9lu£fd)lujj felbft ber nddjften Umgebung, befcr)rdnft war, erftrecftc

fia) aud) bic ftdbtifdje ^oligeigemalt nur bis an bic Sore ber

Stabt. Sie n>ar, wie wir jafyen, Mict)t auSfcr)liegltcr) bem Oiate

übergeben, fonbem er teilte jte bei fet)r fdjroanfenben (9rengen

mit bem (Reimen jKate, ben ftdnbtfdjen .ftommifftoneu unb bem

Stabtrid)ter. Sie poligeilia>n SRedjte beö (Reimen DtateS unb

ber Stdnbe maren babci erfi in neuerer 3cit entftanben. 53ei

(Sinfütyrung neuer @inrid)tungen, für bic oon ben Stdnben ba$

©elb bewilligt morben mar, tyatte man Äommifponen au$ 9Hit*

gliebern be$ ©ef)etmen SKatö unb ber Staube mit ber Aufgabe

gebilbet, bie £>urd)füf)rung ber befdjloffenen Maßregeln gu über-

madjen. 3f)tc Sätigfeit erftrecfte ftdj aud) auf bie Stabt fünfter,

g. 33. auf bie Strafjenbeleudjtung unb ba3 Steinpflafter. 3Benn

taSbefonbere aud) bem Stabtrid)ter gSoligeibefugnifte gufieleu, fo

fann bieS nia)t auffallen, roeii gerabe tyra, als fürftlid)en Beamten,

oon Gljrifiopf) 33ernl)arb uon ®alen gur Stdrfung ber lanbeS-

f)errlid)en (Gewalt gegenüber einer aufrityrerifäen Stabt ein

großer (Stnflufj gugemiefen werben mar. 1

) @r bearbeitete oor

allem bie ©efmbefadjen, mar oerantmortlid) für 9iu§e unb

Sidjerfjeit in ber Stabt, für $id)tigfeit ber SReifepdjfe, für bie

Prüfung ber 9tad)tgettel, iljm ftanb bie Auffidjt gu über bie

&Birtöf)äufer unb Verbergen. SUou ifym rourbe ba£ ftrmemoefen,

fomeit e$ nicfyt Sadjc beftimmter «Stiftungen mar, geregelt. £)iefe

unb nod) manage anberc Angelegenheiten fielen in ben öereidj

feiner 3lmt8befugni3. 3u ben übrigen <poligeifadjen mar ber

ÜKat guftdnbige sBe^örbe. 93iag*, ®emid)t» unb ^ranbaugelegen-

Reiten natym er audfdr)ItegUct) für ftdj in Anfprud).

2Bar in -ißoligeifadjeu bie söemegungäfretyeit beS SKateS

nid)t urterr)eb(icr) bura) anbere iBefyörben eingeengt, fo ftaitb il)m

bod) ba$ ftdbtifdje ginangmefen, oon ber oberften üluffidjt abge-

fefjen, allein gu. £ie ^crmaltung be$ ftdbtifd)en Vermögens,

') Surfing 101.

LXIU. 1.
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ba$ SReajt, bie oerfdjiebenen «Steuern auögufdjlagen unb etngu*

gießen, bie Verwenbung ber Stabteintunfte gum ÜSeften ber Stabt

waren auöfdjlie&lid) bem ^Rate vorbehalten.

m$ lefcteS 9ted)t be$ 9iateS fei nod) bie Teilnahme ber

ftäbttfajen Vertreter an ben Sanbtagen erwähnt. Sn bem fiäbti«

fd)en ßorpuS führte ber 53ürgermeifter ber £auptftabt ben Vorftjj.

2$enn fo of)netyiu bie 33efugmffe beS 9Jiagiftrat8 innerhalb

ber Stabt »ielfadr) befdjränft waren, fo würben fie nod) bura)

ga^Ireia^e Immunitäten eingeengt. 1
) So ftanb bie fyoEje 2>oin-

tmmumtät in 3i»il-, kriminal« unb *ßoligeifaa>n unter bem

2)omfapitet. (Sine ga^lreiclje ©arnifon, bie gange 3entralüerwal«

tung unb bie ®eiftlid)feit waren ber ^oligeigewalt be8 JKateö fo

gut wie entgogen. Slujjerbem weigerten ftd) öie beiben Äom»

menben be3 OJialtefer« unb 2)eutfdjen Drbenö, bie eine 91rt

(£remtion oon ber 5erritoriallanbe^ot)eit in Elnfpruct) nannten,

bie ftabttfdjen Sßoligeioorfdjriften für ftd) als binbenb anguerfennen.

Gntfpredjenb ben mannigfadjen unb oerfdjiebenartigeu

$ed)ten ber Stabtobrigfett waren bie DJtitglieber unb Beamten

beS 9Hagtftrat§ ga^lreia), man fönnte wol)l fagen gu gaf)lreid).

@S crflärt ftd) bieö t>auptfäd)lid) burd) ben Umftanb, ba& bie

Oiatömitglicber nur auf ein 3u^r gewagt unb, ben bürgerlidjen

berufen augef)örig, nid)t bie gange &rbeitöfraft if>rem $(mt wibmen

tonnten, bafe fie mit ber geitraubenben Verwaltung gal)lreid)er

Stiftungen betraut würben, unb baf$ enbltcr) ber umftänblidje

©efd)äft3gang namentlid) im Äämmereiwefen oiel Slrbeitögeit

erforberte.

Miatyrlid) gewallt würben bie oiergefm Witglieber beö

9iate3, bie beiben iMirgermetfter unb bie gwölf 9tat3l)erren, n&m«

lid) gwei Wffefforen, gwei ®ruetamt3beputierte, gwei SöeinamtS-

beputierte, gwei Kämmerer, gwei gkor-iforen ber #ofpttäler, gwei

sprooiforen oon Äinberljauo. ©iefe oiergeftn allein waren ftimm*

berechtigt. 3§r 5(mt galt als ein (^renamt.

©ei bem |ät)rltdt)en Sedjfel biefer $(mter tonnte man bod)

niajt gang bie begasten Söerufäbeamten entbehren, unb eS lag auf

') 3ufafc gorefenbeefä gu (Steint «Beriet Dom 13. 3ult 1803.

W. ®. H. % dh. 9.
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bcr £anb, bafe gerabe biefe um ihrer gad)fenntnt3 toitten gro&en

(Sinflufj gewannen. Solare Stellungen in ber Stabtoerwaltung be-

fletbeten ber Srmbifuö unb @efretär. 55er SnnbifuS war jurijtifch

gebilbet unb hatte in folgen gragen, bie juriftifche Äenntniffe forber»

ten, ftetS fein ©utadjten abzugeben. 5)er Sefretär führte bie fdjrift*

liehen Arbeiten aus. Jßeibe würben nicr)t gewallt, fonbern bei @r«

lebigung be$ 9lmte§ oon bem JRate oorgefdjlagen unb oom £anbe3«

herrn betätigt, gfir ben ?anbe^enn unb bie Stabt gefonbert in @ib

genommen, übernahmen fte iljr *lmt auf Menuett. Sie Ratten

alfo Seit, mit bem 5)ienfr, ber s
I>erfaffung, bem 3«ftanb be$

Äämmerei'QSermßgenS unb ben 93erf)ältniffen ber Stabt auf«

genauefte befannt 31t »erben. $ein Sftunber, wenn i^r 9iat für

bie Unerfahrenen oielfach auSfdjlaggebenb werben mnfcte. 9(udj

ber Stabtndjter war bem jährlichen S^echfel nicht unterworfen.

$ludj er blieb auf üebenSgett im ?lmte. £>a ihn ber £anbe§herr

ernannte, führte er amtlich ben Sitel eines fürftltdjen (Stabt-

ridjterS. «ttach bem Snbult oom 3al)re 1681 war eö feine Pflicht,

ben {amtlichen ftäbtifchen ^erfammlungen beijuwohnen, um babei

baS Ianbe§hcrrli(he 33efte $u beobachten.

^)tergu fam noch ein großer ÄreiS mittlerer unb unterer

Beamten, nämlich ein Stabtabjntant, fünf PaifdjaftSbiener, jwei

SBeinfchröter, jwei Sbenmeifier für bie Gewichte, ein Sbenmeifter

für bie ÜHafje, gwei &jtimatoren ober Savatoreu, ein ©tabtmauer«

meifter, ein Surmbläfer, oierjehn 28egemeifter, jwei Nachtwächter,

ein Stabtftfdjfchlieter, ber für ben $>erfauf oon giften auf bem
s))larfte eine Abgabe einaujiehen hatte, oier (Btabtfuhhirten, ein 5lc-

cifen«@innehmey, ein Schliefjer unb ein ©erid)t8biener. 5)ie @r«

nennung unb Überwachung biefer nieberen Beamten h^Ö oom

5CRagtftrat allein ab. (Sine Ianbe§r)errli(^e söejtätigung würbe nie

nachgefudjt ober erteilt. (Bie blieben auf tfebenSjeit im 2>ienfr.

2)ie 9tot§wahl ftellte fleh als ber feierlichfte unb wichtigfre

%ti im (ommunalpoütifchen £eben 9Mnfter$ bar.') Sßie praftifche

') Bericht über bie JRatSroahl oom SDeaember 1802 ohne ge-

naueä Saturn. ÜJc. ©. «. 3. ^r. 10. £. Offenberg, Silber unb

©fiS^en aus SRünfterS Vergangenheit (fünfter i. 2B. 1898.) 4. ähn-

lich in DSnabrüdf, fiehe barüber ©. ©tüue, Johann (Sari Sertram

©tüoe. £annooer unb fceipaig 1900. I 5 ff.

2*
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&ücffichten Quoten, grjnbifuS unb 3efretär auf yebenögcit

anjuftetten, fo forbcrte ba3 Öewujjtfein ber bürgerlichen greir)eit

ßebieterifd^ bie id^rlicrje Neuwahl bei üierjehn 9tat3mitglteber.

£aö SBafjfoerfafyren felbft mar geregelt burcr) ba3 OieftitutionSebift

öom Sahte 1544, befonberä aber burcr) ein Snbult iöifdjof gerbt«

nanbs Dom Scfyxt 1681, im einzelnen beftimmt burcr) ba3 £er»

fornmcn. JDte 3ft>al)I würbe an bem erften 2)ien3tage nach bem

gefte ber heiligen brei Äönige oottjogen. genauere Zeitangaben

laffen biefelbe um 9 llfjr morgens beginnen. 9Rit biefem Dermin

erlofd) gleichseitig auch baS üflanbat beS bisherigen OiateS. Seber

erwachfene männliche (stabtbemohner, ber ben iBürgereib geleijtet

^atte unb pflicr)tmäf$tg bie bürgerlidjen Abgaben jahlte, war be«

redjtigt, falls ir)n baS 2oS traf, als Äurgenoffe aufzutreten. S5on

ber 9luSlofung auSgefd)Ioffen waren aUein bie SHatSr)erren beS

legten 3af)reS, mit it)nen äße übrigen 9JcagtftratSbeamten, ferner

(£tabtbett)oc)ner, bie öffentliche Unterjiüfcung genoffen, (Ecrjroerbe«

ftrafte, foroie foldje Bürger enblicr), bie mit ber 3o^"«9 &er

bürgerlichen Abgaben breier Sabre rücffiänbig waren. 2>amit

bie 9öar)ttijlc auch liefen söejlimmungen unb ^orfchriften geregt

werbe, gugleid) aber auch oottftänbig fei, würbe fie am Jage

vor ber Neuwahl uon gwei fürftliajcn SSahlfommiffaren, bie für

bie Orbnuug ber 3öat)I oerantwortlicf) waren, oom ^tabtfonbifuS

unb (stabtfefretär eingefehen unb mit ihnen unb ihnen genau ent*

jpredjenb bie bereits oorher r>om (Eefretär angefertigten 3ettel, bie

ber 2(uSlofung ber Änrgenoffen jugrunbe gelegt würben, geprüft.

£ie 3ettel trugen je einen Tanten mit Angabe beS (stanbeS

unb ©ewerbeS ber wahlberechtigten Bürger. 91ad) ber Prüfung

würben bie Bettel laifchaftweife georbnet. Um nämlich bie 5luS«

lofung ber Sahlmäuner nach einer gewiffen Siegel unter billiger

^ücfpchtnahme auf lofal begrenzte (stabtteile fich oottgiehen $u

laffen, ging fie nach ber alten (Einteilung ber £tabt in fecfjS

2aifü)aften oor ftcr). Sebod) ift hierbei ju bemerfen, bajj bie beiben

l'aifcr)aften oon Überwaffer oerfaffungSgemäfc nur als eine galten.

SMe bementfprechenb in fünf $3ünbel georbneten unb gut oerpacften

3öahttofe würben auf bem Otathaufe in einem befonberen 2<t)xanh

eingejchlofien. £en «Echlüffel nahm ber ältere ber beiben fürft«

liehen tfommiffare an (ich-
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*ttad)bem an beut 5$ar)ltage felbft ber alte föat fid) oer-

fommclt rjatte, f)olte ber Stabtbiener bie fürftlidr)en Äommtjfare

gum 9*atyaufe ob, wo fie oon ben 23ürgermeiflern unb bem

8efretär feierltd) empfangen würben. 9lud) ein ^egierungSfefretftr

nar)m an bem *ft$al)lafte teil. s)iaa)bem oon ber ®ejamtr)eit ber

alten iHatöfjerren bie beiben ^ürgermeifter nnb aufjerbem noa)

burd)3 ?o$ gwei 9iat$$erren auägefdjiebeu worben waren, fiel ben

übrigen geljn ?Kat3r)erren bie Aufgabe gu, bie £Baljflofe in ben

fünf £aifd)aften 311 gießen, benen fte, je gwei gu einer, gugeteilt

würben.

3(uf ein Beiden mit ber (sturmglocfe oerfammelte fid) al§«

bann bie gange 33ürgerfd)aft im jKatt>aufe. <Die ®ilbemeifter

erhielten babei bie if)rer 23ebeutung entfpred)enben @l)renplä(je ange»

wiefen. 3unädjft würbe bie Amtsführung beS alten OtoteS einer

Prüfung untergogen. 3mei SDtitglieber be$ au§fd)eibenben 9tote$,

bie gur 2>erfammlung entboten worben waren, richteten an fte

bie Srage, ob bie le£tjär)rige Amtsführung ©runb gu befonberer

»öefdjwerbe biete. 2)a3 Ergebnis ber Umfrage würbe bem JRate

unterbreitet. 5>ernad)läfftgung ber Amtspflichten tonnten fo in

geeigneter Seife ben gebüfjrenben Säbel pnben. (Eobann

erfdjien ber gefamte SHat oor ber oerfammelten 23ürgerfa)aft. @r

wohnte ber Verlefung ber in ber Sßoligeiorbnung feftgefefcten

Saf)lorbnung burcr) ben v£i)nbifu§ bei unb fet)rte bann, foweit

er nidt)t an ber AuSlofung ber Sahlmänner beteiligt war, in

bas Sftatsgimmer gurücf. 3Me Bürger nahmen hierauf bie $lä£e

ir)rer gaifchaft ein. JDie bei ber AuSlofung befdjäftigten 9*at3-

Herren gefeilten ftd& gu ber tr)nen zugefallenen £aifcr}aft.

£>amit waren alle Vorbereitungen für bie AuSlofung ber

Äurgenoffen beenbigt. 2)iefe felbft fonnte beginnen. Unter Vor-

antritt be* ben (Btabtflab tragenben Abjutanten begaben fiel) ber

©tabtridjter unb bie beiben äommiffare 311 ber ?aifcr)aft, au§ ber

nach bem tfofe guerft bie -fturgenoffen beftimmt werben füllten.

£>ie bis bur)iu im Oiathauje unter forgfamem Verfa)luf$ gehaltenen

?oagettel waren ingmifdjen gu ben eingelnen tfaifchaften gebraut

worben. £er ältere ber beiben fürftlid)en äommiffare öffnete

bao Spafet mit ben SBaljlgetteln biefer tfaifdjaft, ber anDere legte

fte in [einen grüneu .put, fchüttelte fie burdjeinauber unb liefe
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üon bem einen ber für biefe Staifdjaft befriutmten SRatSmttglieber

einen 3?ttel gießen. £>er 3ettel würbe ton bem fürftlichen Sefretär

entfaltet, nnb ber barauf fiehenbe Ülame beö Äurgenoffen laut

uerlefen. £>er Aufgerufene hatte ftdj fofort, unb ohne mit irgenb

jemanb ein SBort gu reben, gu bem ßommtffar gu begeben. Söar

burd) gweimaligeä Aufrufen feftgeftellt, bag ber Audgelofte nicf}t

anwefenb war, fo mürbe ein anberer Settel gegogen. 2)aS gleite

Verfahren fanb bei ber Auölofung ber übrigen Äurgenojfen ftatt.

Saren fo bie geljn ßurgenojfeu »ollgählig beftellt, fo trat

bie Bürgerfdjaft ab. 2)ie gelm Söahlmänner jebod) begaben fidj

in Begleitung ber Äommiffare unb beä 9Jtagiftrat3 gur Bereibi»

gung in bie grojje 9tat$fammer. £ter oerlaö ber «Stabtfönbifuö

au3 ber gSoligeiorbnung bie ©ibeSformel, währenb ber ältere

fürftlia^e ßommtffar bie SSereibigung felbft oorna^m. Danach

oetpflia^teten fidt) bie Äurgenoffen, gewiffenhaft bie Sa^lbeftim»

mungen gu beobachten unb nicht anbere gu StatSmitgliebem gu

ernennen, als „ed)t unb rechtgeborene, mit einem ehrlichen $>anbel

unb Söanbel oerfefyene, ber ©tabt nüfcliche unb bienlidje, über«

haupt aber fromme unb oernünftige Bürger".
1

) Dann entfernte

pdf) ber Otat. 36nt folgten bie ^ommiffare, nicht ohne üorher

noch einmal bie ßurgenoffen an ihre «Pflichten erinnert gu haben.

£obalb bie Süren beS SBahlgimmerS gefchloffen worben waren,

traten bie Äurgenoffen in bie Saljlhanblung ein. Auger ben

eiblichen Wahlpflichten Ratten fie nodj anbere Bestimmungen gu

beobachten. 9tur Äatholtfen waren wählbar. Auch burften nicht

mehrere &on einem Amt unb (bewerbe, nicht Q3ater unb ©ofm,

Brüber, Schwäger, s
)teffe unb £)f)eim gu gleicher Seit in ben

$at gelangen. $atte eine Einigung jtattgefunben, fo würben bie

tarnen ber Gewählten Dorn JHegierungSfefretär aufgegeichnet.

AlSbann ging ba$ SBergetdjntö ber neuen ^at§herren gur ©e»

nehmigung an ben Sßräftbenten beö ©ehetmen $ate$ ab. £atte

biefer nichts bagegen gu erinnern, burften bie Äurgenoffen baä

Rathaus oerlaffen.

Am Sage nach ber 2£ahl ^olte man bie feierliche Beftäti«

gung beö neuen ©tabtratS Dom $räftbenten beS ©eljeimen SKateä

') Bericht 9tibbenrropö vom 12. 3uli 1803. Wl. <&. «. % fflv. 10.
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ein. @S fyinbelte ftd) jefct nur um eine gormalitdt. Sar bie

33eftdtigung erteilt, fo erfdjtenen bie beiben'äommiffare mit bem

9iegierung8fefretdr nochmals im SRatljaufe, um ben neuen 9tat

in @ib unb Pflicht gu nehmen. 2)fe &\*iebergerodhlten mürben

an ir)ren früheren (Sib erinnert, bie 9teugewdhlten uereibigt. (Sehr

hdupg gefdjah e$, bafj bie $5af)l auf längft erprobte Männer

fiel, aber nur feiten mahlten bie Äurgenoffen ben alten SRat in

feiner ©efamthett roieber. Gewöhnlich mürben einige, mie man

ftd) auSgubrücfen pflegte, „oergeffen".

91oa) an bemfelben 2age fanb bie Verteilung ber etngelnen

hinter unter bie ^eugewdhlten ftatt. ©eu wiebergewdhlten $at$-

mitgliebem mar e§ überlaffen, bie beiben 23ürgermeifter gu be»

ftimmen. £iefe »erteilten bann bie übrigen Slmter unter bie

neuen SKatSljerreu. 1

) £atte ftd) ber fo fonftitnierte $at ber

$ürgerfd)aft gegeigt, beenbigte ein feftlidjeS SOia^l ben feierlichen

«a$lafr.

tHtle Witglieber beS SHagljrra» mit Ausnahme be* Siebt-

richters waren ftäbtifche Beamte, ^ftjrev gürforge maren bie An«

gelegenheiten ber Stabt allein überlaffen. hieben ihnen gab es

uor allem feineu Ausfluß ber Vürgerfchaft, ber beratenb ober

fontroüterenb ihnen gur Seite geftanben hdtte. äaum mar auch

neben ihnen etne befonbere Vertretung ber Vürgerfdjaft notwenbig.

@ng begrengt mar ja ber Äreis ber ftdbtifdjen Angelegenheiten.

Wroge Aufgaben würben ber Verwaltung feiten geftellt unb bas

^ubget mar bementfprechenb faft fonftant. Aud) forgte ber jähr«

liehe ®ed)fel bes SRateö, wenn er aud) großen gortfdjritten r)inber-

lich mar, bafür, bafe fernere Übelftdnbe nicht bauernb einreiben

fonnten. @f>ebem hatten gmar bie ©üben neben bem föate auf

bas fommunale ?eben einen bebeutenben ßinflufj gehabt, aber

burd) ©hnftoph ^ern^arb oon Galen war er befeitigt worben.*)

9lur noch gang oereingelt l)at ber Oiat bie Alterleute, bie Vor-

ftfcenben ber 3ünfte, gurf Beratung über Stabtangelegenljeiten

herangegogen. Doch hobelte es ftd) babei um nicht oiel mehr,

als um eine leere gorm.

») SRatsprotoMe von 1802. 2R. ©t. A.

*) Surfing 108.
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TOtglieb be$ Diäte* ju werben, war für bett Bürger bie

työdjfte @f)re. Die 33ürgerf(^aft »erlangte bafür oon ic)m aud)

mana>rlet £>pfer. Denn große einnahmen waren mit ber *be»

fleibung einer SRatöftctte nid)t oerfnüpft. Die ©elfter beftanben

in feften (^elbeinna^men, Sportein, Naturalien unb in ber ftrei-

fjeit oon Abgaben. Die f)öa)ften söefolbungen belogen bie beiben

auf 2eben*$eit angefteUten Stabtbeamten, ber SnnbifuS, beffen

©eljalt bas beä erften ^Bürgermeisters nodj um ein ©eringeS

überftieg, unb ber Sefretär, befien ©efyalt faft ba* Doppelte be$

für ben erften SBürgermeifter ausgeworfenen ®et>altö betrug.

Dafür Ratten fte aud) bie meiften fd)riftlia)en Arbeiten aus^u-

führen. 2(ußer iljnen arbeiteten oon ben Natömitgltebern nad)

ber rat!)äu§Iid)en Dienftoerfaffung nod) ber erfte söürgenneifter

fdjriftlidj. 9We übrigen 9lat8r)erren befaßten jidt) f)auptfäa)lidj

mit münblidjer Abgabe iljreS ©utad)ten$ unb mit Sofalunter»

judjungen.
1

) Nur gelegentlid) Ratten fie in ber SKateoerfammlung

jd)riftlid)en ^öertd^t abguftatten. 3n fünfter fonnte e§ an 9iat§»

Herren nidjt fehlen, bie imftanbe waren, in ber (Btabtoerwaltung

mitzuarbeiten. Nid)t fo war bies in ben fleinen Stäbten ber

gatt. &ier mußte bei gleidjer ober ät)nlid)er Stabtoerfaffung

alle Arbeit auf ben ©efretar, ber lebenölänglid) im 9lmte blieb,

abgemaljt werben, weil Ijier im SKate in ber Oiegel iBauern unb

^anbwerfer faßen, bie oft eine große Unfunbe im ratf)äu§lid)en

Dienfte aufwiefen.

SBäljrenb bie jäf)rlidj gewallten SRatSfjerren 3um größten

2 eil feine entfpredjenbe ©ntfa^äbigung für ifyre Mühewaltung

genoften, würben bie nieberen Beamten jiemUd) Ijod) befolbet.

Sie ftanben ftdj infolge gat)lreicr)er Sportein unb Srtnfgelber,

bie neben tyrem (M)alt für fie abfielen, jum Seil redjt gut.

(Genauere ©eftimmungen regelten bie Sradjten, in ber bie

Mitglieber be§ NatS unb bie Beamten $u ben Sulingen $u er-

fahrnen Ratten, 3?it unb Ort ber Sifcungeu unb bie ©efd)äft3<

orbnung. 4
)

!

) 8cri(f)t ber tf. u. 2). &\ in fünfter »om 8. 3uni 1804 an

ba§ ©. <D. in SB. «. @. «. «Rr. 1. .

») Beriet be8 münfterifd)en 9tat§ 00m 8. Dftober 1802. ÜR.

@. 3- 9ir. 9.

Digitized by Google



25

Sie iBürgermeifter unb ^(ffefforen trugen fd)arladj«rote, bie

übrigen fchwarae TOntel. Sie Stabtbiener erfchtenen im Amt

in braunroten, mit gelben Schnüren befefcten Mänteln.')

Sie ©efcf)äft§orbnung nahm für jebe 3»od)e jmei orbent«

lidr>e Sifcungen be£ gejamteu Rats in Au$fid)t. Sie eine fanb

am 9)?ontag, bie anbere am greitag ftatt. ^erorbentl i et)

e

(Bijungen mußten guoor bem Stabtrichter angemelbet werben.

gür bie $5ef)anblung ber ©efdjafte waren beftiminte Sepu«

tationen ober AuSfdjüjfe nicht oorgefehen. Auch waren foldje

wohl bei ber (Einfachheit ber Stabtangelegenheiten iudr)t erforber«

lidt). Sebent Ratämitgltebe würben im Seifet Referate über«

Wiejen. Auch fonnte jebe§ einzelne SOUtglieb mit Anträgen her«

oortreten. Seber gu behanbelnbe ®egenßanb war bem erften

23ürgermetfter oor^er mitzuteilen. Siefer hatte bie SageSorbnung

gu befiimmen unb bie Verhanblung ju leiten. Über aüe foroof)!

fd)riftlid) vorgelegten, wie münblid) vorgetragenen Angelegenheiten

würbe möglidjft fdjon in ber nämlichen Sifcung ober aber, wie

eä etwa in Streitfragen pd) alö erforberlid) erweijen fonnte, in

ber nad)ftfo!genben, nad) Vernehmung ber (Gegenpartei, oerhanbelt

unb gemeinfam 23efcf)lufj gefaßt. Ser SBefchlufj würbe burä) ben

SftnbifuS ober Sefretär protokolliert unb ben Parteien mitgeteilt.

SBenn eine Angelegenheit weitläufiger war unb batjer nia^t fofort

eine Gsntfcheibnng getroffen werben fonnte, würbe ber Sefretär

beauftragt, bem für biefe Sad)e ernannten Referenten bie Aften

guguftetten. Siefer lieferte einen fchriftlidjen S3eri<ir)t, bem er gur

33efd)leuntgung be$ G*ntfcheib3 ben Entwurf beö ibejchluffeS bei-

legte. AHe abgehenben Berichte unb 33efdt)eibe würben oom

Sefretär im tarnen ber sBürgermetfter unb beS Rats unter«

fchrieben.

gür bie Teilnahme au ben Ratäoerfammlungen erhielt

jebe« «Öcitglieb eine sBefolbung. Sie 3ahlung würbe aber nur

für bie orbentlichen Sifcungen unb nur benen geleiftet, bie an«

wefenb, ober burd) ßranfheit entf(hulbigt, am ©rfcheinen oer«

hinbert waren. S3ei (Sntfcheibung in Sachen beS bürgerlichen

Rechtes fonnten au&erbem Sportein »erlangt werben. (Sine @r«

') ^hronif »oh @cheffer.$oid)orft. 50t. ©t. 31.
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fjebung fcmb aber- nur bann ftatt, wenn mit 5Rücffl<3r)t auf bie

Soften, bie bie SBerhanblung fyerDoraerufen ^atte, ein herauf

gielenber Antrag im Referat geftettt unb t>om 9tot gum 23efd)lujj

erhoben worben war. 23eftimmte STaren waren hierfür nldjt

oorhanben, fonbern e§ fdjlug foldt)e ber Referent nad) ber OMtje

oor, bie ihm feine Arbeit gemalt hatte.

5Die Sätigfeit ber einzelnen JRat^erren unb ber übrigen

©tabtbeamten war burdj genaue Q5orfc^rtften geregelt.')

©emeinfam oerpfltdjtenb war für alle 9iat§f)erren wie aud)

für ben (SmibtfitS unb ben Sefretär bie Teilnahme an ben

orbentlia^en wie aufjerorbentlia)en üRatSftfcungen unb fonftigen

3ufammenfünften, bie ftdt> in Angelegenheiten ber (Stabt not«

wenbig matten, unb ju benen fte »on bem erften 33ürgermetfter

eingelaben würben.

Söeibe 33ürgermeifter Ratten gemein jam bafür gu forgen,

baß bie 9Rea)te ber <£tabt unb 33ürgerfdjaft nid)t gejdjmälert, bafj

JKuhe unb ©idjerheit in ber ©tabt aufregt erhalten, ber Auö-

fdjlag ber (Steuern rid)tig oorgenommen würbe, unb ba& jeber

SWagiftratöbeamte ben ifym obliegeuben 5ppi<r)ten nadtfam. Auch

bie Abnahme ber SReajnungen fdmtliajer 8tabt«Anuen«8unbationen,

ber Äirdje 311 Überwaffer, ber (Stabtwegemeifier unb be§ <3eroiS«

gelbes lagen in ber A>anb beiber 33ürgermeifter. tinter SeroiS"

gelb oerftanb mau ben (^elbbetrag, ben bie verheirateten Solbaten

ftatt etneä DuartierS oon ber <3tabt erhielten, £>ie Stellung

ber 23ürgermeifier war alfo eine leitenbe unb beau ffid)tigenbe.

5)er erfte 23ürgermeifter ober, wenn an biefe ein bat>ingel)enbe$

©efudj gerietet war, bie gange SRatSoerfammlung §a\te bie Ab*

baltung oon QMfttationen in Ämter- unb ©ilbejaa>n 311 geftatten.

Äonnte in biingenben gätten bte ßrlebigung einer Angelegenheit

btö gur näajften 9*at3ftfcung ntd)t gurücfgeftellt werben, fo (taub

e$ bem erften ©ürgermeifter 311, fofort unb eigenmädjtig eine

(Sntfdjeibung gu treffen, allenfalls nad) 9tücffpraa)e mit ben

„übrigen (belehrten be§ 9tat3" unb jenen Diatöherren oornehmltdf),

benen unter normalen SSerhältntffen bie ^Bearbeitung ber be»

treffenben Angelegenheit als eine in ihren ($efdj)äft3frei8 fallenbe

') 33eri(ht be3 fWatö Dorn 8 Oftober 1802. 9tt. 6. A. 3. »r. 9.
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jugeftanben hätte. £>er nddjften 9tat$t«erfammlung war er in

einem folgen gatt $eria)terftattung fdjulbig. Leiter ^atte er in

3Sormunbf^aft§- unb (SrbJ^aftöfa^cn ben oorgefchriebenen (£tb

abzunehmen. Bei ^btoefen^eit ober SSerhinberung be8 erften

3$ürgermeifrer§ trat für ihn ber jmeite löürgermeifter ein. S)er

erfte Bürgerin eifter ^atte mit (Sinfchlufj ber ©molumente ein

($er)alt r>on 320 Salem, ber gtoeite r»on 276 Salem.

2>er Sdtigfeit ber Slffefforen beim <5tabtgeriä)t unb in

©cabinalfadjen »urbe bereits an anberer Stelle gebaut. Sieben

bem Stabtria)ter waren fie aujjerbem bei gerichtlichen ©erfdufen

oon Immobilien tdtig. %iä @terbeamtör)erren r-ertraten fte bie

Diente ber Stabt bei ßrbfchaften, unterfuäjten bie SBormunb*

fdjafta» unb Äuratelfadjen, trafen in biefen mit 3uftimmung be$

9Jcagifrrat3 $(norbnungen unb nahmen bie ^Rechnungen ber Sutoren

unb Kuratoren ab. 9tebft ben Kämmerern waren fte „^prmjipal»

btreftoren" bei entftefjenbem Branbe, wohnten ber j[&r)rltcr)en

SStfitation ber geuerftätten unb £)fen bei, unterfudjteii bie Urfadje

ber Brdnbe unb berichteten barüber an ben 9Jtogifrrat. 2)er

ältere Slffefior erhielt 299, ber jüngere 172 Saler ©ehalt.

3Me jmei ©ruetamt3-3)eputierten Ratten bie Brau«, Brannt-

wein- unb SSBeutacctfe gu oerwalten. (Sie aahlten au&erbem bie

©efcdlter, bie Saggelber für Seilnahme an ben StotSoerfammlungen

unb bie 3infen ber ftäbtifchen 5tnleit)en auS. 3lud) nahmen fie

neu angeheilte 3lcdfe- (Einnehmer in ©ib unb Pflicht. 3h*
©ehalt betrug je 152 Saler.

2)ie beiben 2öeinamt3beputierten, bie noch »on früher, wo

fie bie 3lccife oon Sein erhoben, biefen tarnen führten, Der-

walteten jefct bad fogenannte ?eoamen ber Stabt. 2)ieö mar ein

ftaatlidjer 3ufa^u6, ber |tcr) auf 150 Saler monatlich belief. @r

biente gur Begleichung ber in ber Seinamt$reä)nung firierten

Ausgaben. 5Me 2Beinamtäbeputierten erhielten ein ©ehalt oon

je 121 Salem.

2ödhrenb ft<h bie julefct genannten öier Oiatd^erren mit

ben inbireften Steuern befaßten, fiel ben jmei Äämmerem bie

Umlage unb (Erhebung ber bireften ftäbtifchen Abgaben unb bie

Prüfung ber SchafcungSregifier $u. Aujjerbem wohnten fie ber

Slbflattung ber SBegeredjnungen bei. 9lu<h unterftanben ihnen
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baö ftäbtifdje 23aumefen unb bie Stabtforften. ©elbftänbtge ^cr»

fügungen burften fie nic^t treffen, .franbelte eö fxdt) um einen

9teu- ober Umbau eines fiäbtifa>n ©ebäubeä ober um üflajjregeln

jur AuSnufcung ber gorften, fo mußte »orher ber 9iat auf ihren

Antrag einen Ü3efd)luß fäffen. 3n ©emeinfajaft mit ben Sben«

unb Stöarftmeiftern oottgogen fie bie £>ifitatiou ber 6Hen, 9)iaße

unb ©emidjte. Unter ihrer Leitung gefdjah ba£ Siefen ber 9töaße.

(Bie oereibeten bie Unterbeamten beö Ü)iagiffrat§ außer ben

Accife«($tnnehmeru. Sie Belogen ein ©ehalt oon je 142 Salem.

2)en fogenannten £>ofpitalbeputierten mar bie SBermaltung

oon £ofoitälern nnterftettt. 3n gleia>r Seife oerwalteten bie

ÄinberhauSbeputierten ba§ ?eörofenhau§ in ÄinberhauS. sbeibe

löeamtenflafieu teilten fld) in bie Silletur, b. h- fie wiefen burd)

(Erteilung eineö geftempelten iBtüetö ben unverheirateten Solbaten

baö Duartier an. 3Me Äinberhauöbeputierten waren außerbem

Steuerbeamte. Sie gogeu ben oom TOagiftrat feftgefejjten S3rau«

fa^itting ein. Aud) unterftüjjten fie ben SJlagiftrat in ber $>er»

maltnng unb Ratten bie oon ihm geseilten Aufträge, namentlich

foldbe wegen be§ tfeorofenhaufeö aufführen. 3h* ©ehalt betrug

je 80 Saler, bad ber $>ofeitalbeputierten je 82 Saler.

2)er StonbifuS hatte auf Verlangen über Angelegenheiten,

bie in ben JRatSoerfammlungen ©egenftanb ber Beratung waren,

fdjrtftlid) ober münblid) ein juriftifa)e§ ©utadjten abzugeben. ($r

entwarf alle iBertdjte, ©efudje unb Antworten unb legte fie bem

*Rate gur' Genehmigung oor. Aud) mar er in allen gkojeffen,

meldje bie Stabt führte, ber berufene Anmalt. 3n ftrittigen

Ämter« unb ©ilbefad>en gab er nadj Prüfung beö ihm juge-

(teilten AftenmaterialS im 9iate feine «Meinung ab. 3n $er-

fammlungen jührte er ba§ $rotofoll. Sein ©ehalt belief fid)

auf 333 Saler.

<Der Stabtfefretär befleibete fidjer baö arbeitöreichfte Amt

im OJlagiftrat. 6r bejog bafür aud) ba$ ^ödt)fte ©ehalt oon

604 Salem. (*r ^attc alle OiatSfchreiben auszufertigen. 3n

9iat§« unb OiatSbeputationSfifcuugen führte er sprotofott. Aud>

mußte er bie Sd)afcung§*, Stabtwerf« unb 3}raufdjilIing8«iKegifter

anfertigen. Sugleid) mar er ©erid)töfd>reiber beö 9)tagifhateö,

menn biefer feine ©eridjiSBarfeit über ben 3MSpinfhof ausübte,
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wofür er nadj ber G$eria>3tare bie ©ebü^ren begog. (inblid) be<

fleibetc er baS FeineSwegS unwichtige %mt eines <5tabtard)ioar8.

5Die genannten fedjgef)n ^tabtbeamten Ratten, abgelesen

oon tyren ftäbtifdt)en Ämtern, bie Bürgerfdjaft in ben lanbftdn-

btfdr)en 5$erfammlungen, Deputationen unb ßommtfjtonen gu oer-

treten. (Siner ber beiben Bürgermeifler mufjte in allen 53er-

fammlungen anwefenb {ein, weil fünfter in bem ftäbttfdjen

(SorpuS ben $orßfc führte. Der (SmtbiFuS oerfab, in biefen

Berfammlungen bie ®efa}äfte eine« (sonbiFuö beS fräbtifdjen

GorpuS. (Sr, wie au<r) ber StabtfeFretär, führten auf bem £anb-

tage SßrotoFofl. Stujjer if)nen waren audj befonberS bie beiben

?(fjefforen im £anbtag tätig. 3ie waren abroedifelnb an ben

Äommiffionen für ba§ 3u3)tf>au8, für bie Branbfogietät, 33clcud)-

tung, Lotterie unb bie <8trafjenFaffe beteiligt. Die gef)n übrigen

9tot3f)erren wohnten febiglid) ber Eröffnung beS £anbtage3 bei.

Dann brauste in regelmäßigem $urnu3 nur eine beftimmte 9(n-

3al)l oon tynen anwefenb gu fein.

Die ftujfü^rung ber Spjlidjten ber einzelnen töatSmitglieber

geigte bereits beutUdj, baß bie 3D^er>rgat)l oon tynen fld)

Äämmereifachen gu befSaftigen fyatte. 2öar bod) baö Ädmmerei»

wefen ber <Etabt fünfter überaus oerwicfett unb fcfymerfdttig. ')

Die Ijauptfddjlidjfien ©inna^men ber ©tabt beftonben in

bireften unb inbtreften Abgaben, ndmlidj in ber @d)afcung, bem

StabtwerFgelb, ber »Xccife unb bem BraufEitting. Die Sdjafcung

würbe jd$rli$ burdj ben SSRagiftrat nad) bem ©ewerbe eines

jeben Bürgers feftgefefct, wd^renb baS StabtwerFgelb auf ben

&äufem al§ eine firierte Staft ru^te. ©ine inbireFte Steuer war

bie 9(cdfe, eine ßonfumtionSabgabe auf Bier, Sßein unb Brannt-

wein. Der Braufd)itting enblldj würbe als Entgelt für bie Be-

freiung oon ber Berbinblid)Feit, im ftdbtifdjen Brauljaufe brauen

gu laffen, bie früher für bie brauberedjt igten Bürger bejtanbeu

fyatte, angefetyeu. Diefe Abgaben waren für bie Bürgerfdjaft

nidtjt brüdfenb. $tel föwerer traf fte bie ber 2anbeSljerrf<f)aft

*) 33erid)t ber OrganifationSFoinmiffion oom 10. s)tooember 1802

über tfämmerei. 9». ©. 3. 9lr. 9.
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gegenüber befieljenbe $erpflid)tung gur unentgcltlid)en Wufnatyme

ber Unteroffiziere unb (Solbaten beö fürftbifdijd'fltdjen #eere8.

Sludj tft gu beadjten, ba§ bie 3<u)l ber ?(bgabenträger burdj

bie OJlenge üon 9fteal» unb Sßerfonalfreiljieiten, burd) bie öiele

^Bürger ben Abgaben entzogen waren, fel)r öerminbert mürbe. <Bo

waren bie $Rat3mitglteber, wie alle biejenigen, weldje bem Sftate

angehört Ratten, frei öon bireften Abgaben. (SS war bteS and)

ein ©runb gewefen, warum ber Sürftbifdjof gerbinanb im Satyre

1681 bie 3afcl ber OlatSmitglieber auf 14 I)erabfefcte.

9tid)t beträ(r)tlicr) waren bie einnahmen üon Kapital-

»ermögen, liegenben ©rünben unb ©eredjtigfetten ber <Stabt.

Sie gefamten ©tabteinfünfte würben gur öeftreitung ber

Abgaben an ben 2anbe£l)errn unb gum befien ber <5tabt ©er-

wanbt, gur 3^1ung ber ©ereilter an bie (Stabtbeamten , ber

3tnfen an bie ftäbttfdjen ©laubiger, gur Snftanbljaltung ber

ftäbtifd)en ©ebäube unb gur SBerbeffernng beö (stabtlanbeS unb

ber ©tabtforften.

21n ber Verwaltung beö ÄammeretwefenS war, wie bemerft,

bie 9flel)rga§l ber 9iat3f)erren unb auger tynen noc§ mehrere

Unterbeamte beteiligt. Sie oerfd)iebenen ©infünfte würben bei

aerfdjiebenen Waffen »ereinnaljmt unb Benennet. (So lag bie

<&d)afcung unb ba§ (stabtwerfgelb in ber £anb ber Ädmmerer,

bie $(cctfe in ber ber ^Deputierten be3 ©ruetamtS unb ber S3rau«

fdjitttng in ber ber ÄinberfyauSbeputierten. 2(ufjerorbentlid) er=

fdjwert würbe baö OtedmungSwefen burd) ben Umftanb, bag bie

ftäbtijdjen ©elber burd) fünfgefyn 9ied)nungen liefen.

Sag bei einem folgen unüberftdnitdjen Verfahren leidet

Unterfd)leife oorfominen fonnten, lag auf ber $anb. <5ie gu

öerpten, l)atte man eine 9*etye üon 9Ha&regeln angeorbnet. @in«

mal übte bie fürftbifd)öflid)e Regierung baö 9tea)t ber auffid>

füljrenben 33ebprbe au§, inbem fte bie Saljreöredjnungen ber

<Btabt einer befonberen jtommiffton au§ bem ©etyeimen JRate gur

Prüfung überwies. Sann aber war and) ber 53ürgetfdjaft eine

Kontrolle »orbetyalten. Senn bie 9)iagtftratS«53eamten, weldje ©tabt«

mittel nerwalteten, inu&ten alliäf)rlidj am greitag »or ber neuen

9*at3wa$l Dor gef)n «Bürgern, bie ber SDiagiftrat auä ber Bürger«

fa>ft, unb gwar au§ jebev 2aifd>ft gwei, berief, im äöeifein oon
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fürftlicr)en Äommiffaren, wie auch beS 8tabtridjter§ unb sXRagt-

flrateS, 9ftecr)nung ablegen. Siefen gehn Vürgeru ftanb ba§ 3Red)t

gu, bie einzelnen Rechnungen gu prüfen.

3m allgemeinen befaß ber münfrerifche OTagiflrat im 9Ser-

gleich gu ben anbern Stdbten beö Sanbeö große Selbftdnbigfeit

in ber Verwaltung feiner ginangen. Dlic^t nur baß in ben anbern

©täbten bie 3entralbehörbe für fl<h ein 3£ufft<^töredr>t in Anforud)

nar)m: eS mußten l)ier auch bie Wagiflrate bem £>roften ober

AmtSrentmeifter Rechnung ablegen. Much burften l)ier nur prierte

©ehälter, 3in(en unb SilgungSgelber ber Äapitalfä)ulben unb

anbere feftftehenbe haften ohne weitered gejault werben. 9(tte

übrigen Soften aber, wie bauten, $rogeß« unb RepräfentattonS-

foften, blieben ber fraatlidjeu (Genehmigung unterworfen. Aber

gerabe weil bie fleineren ©täbte unb iBMgbolbe oon ber ÖanbeS-

regierung in größerer Mbhdngtgfeit waren, Ratten fte an ben

gortfdjritten teilgenommen, bie bie Verwaltung im 18. 3af)r-

hunbert in allen größeren Territorien gemacht t)atte, unb baburdj

einen Vorfprung oor ber £auptftabt gewonnen. Vielfach hatte

hier baS Veftreben nad) Vereinfachung unb größerer Überjidjt-

lichfett bagu geführt, baß man alle Abgaben oon einem einigen

Veamten, bem Stabtempfdnger
,

erheben ließ unb ba§ gange

3Recr)mmg$wefen in bie #anb eines einzigen Beamten, beS 8tabi*

rentmeifterS, legte, (ginige Orte gingen in ber Vereinfachung

beS «RedjnungSwefenS noch einen 6djrttt weiter unb führten bie

AnfMung fogenannter ©eneralempfdngcr ein, b. h- folcher

Ädmmereibeamten, bie über alle Stabtmittel, (Sinrunfte unb Aus-

gaben nur eine [Rechnung führten. 3n 9Mufter bacjegen, wo fi<h

biefe Vereinfachung trofc beS erheblich größeren £auShalt$ r)dtte

leicht aufführen laffen, hielt man feft an ber rücfftdnbigeu ginang«

oerwaltung, oermutlich weil fte mit ber Verfaffung ber 8tabt

aufS engfte gufammenr)ing.

2)ie Verfaffung ber £auptftabt fünfter, wie jle biö gum

Sahre 1802 bejtanb, wies ohne 3weifel unoerfennbare Vorgüge

auf. <Sie gab nicht nur ber <£tabt ein großes 9Waß ber

Selbßänbigfeit gegenüber ber £anbeSregierung, fonbern gewdhrte

auch alleu Vürgern Teilnahme am öffentlichen geben, am ©ericht,

an ber Verwaltung unb ^oligei, am Mmmereiwefen unb burd) bie
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Vertretung ber §tabt in ben lanbftdnbifchen Versammlungen auch

an ber SanbeSreglerung. 5)urä) bie Beteiligung ber Bürgerfä)aft

am Staats- unb ®emeinbeleben würbe ein rege§ ©emeingefühl

erzeugt. £em einzelnen war bamit (Gelegenheit geboten, (Sin«

ridjtungen in ©emeinbe unb «Staat fennen ju lernen, jtd) ein

politifdjeS Urteil ju bilben unb feine Äenntniffe unb Erfahrungen

im 25ienfte be§ (GefamtwohlS ju oerwerten.

£en Vorzügen ber Münjrerer ftäbtifd)en Verfaffung ftanben

Jebod) aud) manage Mängel gegenüber. 3unächjt franfte fte ein»

mal an bem Übel ber im 18. Sahrhunbert allgemein üblichen

Verbinbung oon (Gericht unb Verwaltung. Verteilt waren babei

gerichtliche, wie polizeiliche Befugniffe an oerfd)iebene Behörben.

£>ann aber Ratten nia)t alle Einwohner ber ©tobt benfelben

©eriäjtöftanb. iöMe bie Bewohner beä iBiÖpinf^ofed in ber 3toil»,

wie Äriminalgeriajtöbarfeit einen anbern 9iicf)ter, als ihre Mit-

bürger litten, fo waren bie Smmunitäten überhaupt ber 3uri3«

biftion ber ftäbtijdjen Behörben endogen.

Sitte (Gewalt ber Stabtbehörben ging ferner nicht über bie

Salle hinauf, fonbern befcr)r&nfte fxdt) trofe ber engen wtrtfajaft-

Hajen Beziehungen gwifd)en ber Stabt unb ber nächften Umgebung

auf bie (Btabt allein. 2>ie Regelung oon $Ked)t8|treitigfeiten

gwifchen ben Bewohnern innerhalb unb außerhalb ber dauern

unb ber (Srlajj polizeilicher Maßnahmen, bie im 3nterefie ber

Bürgerfchaft unb ber Bewohner ber Umgebung ber Stabt erforber*

lid) waren, würbe hterburdj fehr erfdjwert.

2>ie Verwaltung eublich franfte an bem Umjtanbe, baß

ber bezahlten Beamten gu wenig, ber gewählten, jährlich wechfelnben

ju Diele waren, baß bie wid)tigften (Sntfcheibungen in ber £>anb

oon Männern lagen, bie bie jtöbtifdjen $imter gum Seil nur auf

fur^e 3eit neben ihrem bürgerlichen Berufe übernahmen, unb

baß biefe 'Männer oou ber (Erfahrung unb (GefO)äft3funbe ber

lebenslänglichen ftäbtifdjen Beamten oielfach abhängig werben

mußten, auf beneu bie Verantwortung felbft nicht laftete. (Gerabe

ber all|ährliche SBed)fel machte eö bem einzelnen fa)wer, jt<h etw

genaue ÄenntniS ber fommuualen Verhältniffe $u erwerben unb

wirfte baher oft hemmenb auf bie (Srlebigung ber ®efcf)äfte. 9tfd)t

immer leiftete baher ber 9iat baS, waö ber £anbe§hevr unb bie
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^Bürger r>on tljm »erlangen fonnten. &m meiften aber hatte unter

bem jährlichen SBedjfel ber ^Beamten bie Verwaltung ber gtnanjen

3U leiben, für bie eine langjährige (Erfahrung burchauS erforberliä)

roar. lein SSunber, wenn gerabe ba8 Äämmereimefen fehr im

Strgen lag, wenn man nie bagu fam bie ungeheure Sdjulbenlaft,

bie bie <8tabt im ?aufe ber Sahrhunberte auf ftd) genommen

^atte, planmäfjig &u tilgen ober nur bie Zahlung ber 3infen

flauer gu ftellen. Äein 5öunber, wenn felbfi bie reiajen Littel

ber Slrmenftiftungen bei mangelnber (£tnhettltd)feit ihrer 3>er»

waltung niä)t genügten, um bie befteljenbe 9iot gu linbern. 1

)

©erabe auf bem (Gebiete bc8 ÄämmereiwefenS märe eine Sieform

im Sinne ber preufjifa)en (Stäbteoerfaflung unb eine energifcfye

Kontrolle ber Sanbeäherrfdjaft notwenbtg gewefen.

ftapittl III.

^erfafluttgsättberttttgett unter der preu§ifa)eu ^irrfajaft

1802-1806.

5>afj eö bie preufjifdje Regierung bei ber alten münfterifchen

Verfafiung niajt belaffen werbe, lag auf ber £anb: mar eö boa)

natürlich, bafj (te unter ber £>errfdjaft gentraliftifcher unb abfolu-

tifttfa^er Sfnfchauung im Sntereffe einheitlicher Verwaltung ben

neuerworbenen ?anbe$tellen unb ihren <5täbten mdglid)fi biefelbe

Verfaffung gu geben bejtrebt fein mu&te, bie in ben alten

Territorien t)«tf(hte.
s
)

3)ie SSerfaffung ber Stabt fünfter wieS aber oon ber ber

altpreufjifchen ©täbte erhebliche 93erfcr)iebenr)eiten auf. gretlicr)

war eine frrenge Scheibung oon ©eridjtöbarfeit unb Verwaltung

aud) in ben altpreufjifchen Stäbten nicht burchgefüf>rt worben.

*) 3uftu§ ©runer, 3tteine SBattfahrt gur fRu\)t unb Hoffnung,

granffurt am ÜRain 1803. II 166.

*) Über preufeifche ©täbteoerfaffung: 93ornf)af II 15 ff., 143 ff.,

286 ff. Acta Borussica, ©eljorbenorganifation. VI. ©b. (Srfte Jpälfte

oon <D. £infee. ©erlin 1901. 239 ff. Selbmann II 25 ff.

LXHI. 1. 3
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}(ud) ^ter maren, abgeben oon ben größten <5tdbten, in benen

ein befonbereS <stabtgerid)t neben bem Oflagiftrate beftanb, im

Wagiftrate ®eridjt utib SBermaltung üereinigt, aber ber 9Kagijtrat

gerfiel babei in jmet Departements, oon benen bem einen bie

®erid>t$barfeit, bem anbern bie SSermaltuug jugemiefen mar.

Sebodj oiel tiefgretfenber mar ein anberer Unterfdjieb. Die

preußifa>n (Stdbte Ratten fdjon unter griebrid) 2öilf)elm I. tyre

fommuuale (selbftdnbigfeit fo gut wie ganj oerloren. Die 8tabt»

oermaltung mar gerabegu ald ein Organ ber abfoluten (Staats«

oermaltung eingefügt morben. 2Bof)I ftanb oielfadj ben bürgern

baS Oiedjt ber 9iatSmaf)l gu, aber eS Ijanbelte fidj babei um eine

bloße gorm. 9(ud) wollte eS gar menig befagen, menn ein auS

ben bürgern gemähter AuSfdjuß, ber JBürgeroorjtanb, oft an ber

^ermaltung teilnahm. Satfäd)lid) f>atte bodj ber Staat bie itfer»

maltung ber ©tabtgemeinben in bie £anb genommen uub braute

^tcr feinen Sölden audj auSfdjließlid) jur Geltung, motten nun

bie ©tdbte unmittelbar ber Kriegs» nnb Domdnenfammer ober

ben (Steuerräten unterfref)en. 9tur in ber SRedjtSpflege mar ben

©tdbten eine gemijfe 8elbftdnbtgfeit gelaffen morben.

3n jebem gaUe aber waren ber Stabt fünfter im Unter«

fdjiebe gu ben preußtfdi)en ©tdbten diente gelaffen morben, mie

fie fid) mit ben preußifa>n Srabitionen nidjt oereinigen ließen.

(Sine »öllige Snberung ber müuftertfa>n SSerfaffung nad)

ber Sdjablone ber $>erfaffung ber preußifdjen «Stäbte mußte inbeS

eiu(ia)tigen dünnem oerfe^lt erfdjeinen. Denn fa>n mar in

Sßreußen felbft ber ®ebanfe ermaßt, baß bie ftdbtifdjen $>er«

faffungen ntcr)t mefjr ber oöllig oeränberten roirtfdjaftlidjeu unb

politifd^en Sage beS nad) größerer ©elbftdnbigfeit ringenben

23ürgertum§ entfpradjen. (sdjon l)atte bie $bee ber bürgerlid)eu

greiljeit, bie oon graufreid) ausging, and) in beutfd>ett 2anben

einen frudjtbaren JBoben gewonnen^ unb audj bei mannen ein-

stigen preußifdjen Beamten bie Überzeugung erweeft, baß mit

bem alten ©nftem beö atteö beoormunbenben gJolijeiftaateö auf-

geräumt unb Grinridjtungen getroffen merben müßten, bie ben

bürgern mef)r Zuteil an ben ftdbtifajen Angelegenheiten gemährten.

2eidjt fonnte ftdj ben Organifatoren ber neu erworbenen meft-

fdlifdjen Sanbe ber ®ebanfe aufbrdngen, f)ier, mo ftd) aus ben
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Betten beS Mittelalters herüber eine getotffe Sret^eit beS Bürger*

tumS in bie neue 3eit gerettet Ijatte, bie Politiken Gebauten

ber Oleujeit junädjft ju üermirflidjen. Um fo geratener erfaßten

bieS, alö man fta) bamit ber Hoffnung Eingeben tonnte, bie £e«

oölferung für baS neue Regiment leidster gu gewinnen.

5)ie münfterifaje £>rganifationS«£ommiffton manbte fid) oor

allem aua) ber Reform ber alten Stabtoerfafjung gu. 2)er

Kriegs« unb $omanenrat SRibbentrop, ber mit ber Vorlage oon

9ieformoorfa)lägeu beauftragt morbeu mar, begann nod) im Sep-

tember 1802 bie ihm jugefattene Aufgabe in Angriff gu nehmen.

6r befafj oor allem ein Diel ju feines $*erftänbniS für baS

hiftorifa) Geworbene, als ba& er fdjonungSloS mit ben Übel-

ftänbeu aud) baS Gute ber bisherigen (Sinridjtungen ben alt-

preufjifcheu, gum Seil veralteten 3njtitutionen geopfert hätte, (ix

arbeitete mit eifemem gleite. s
))}ögliä)ft balb wollte er ber

örganifationS-Äommiffton feine 9ieformoorfd)läge oorlegen.

©in ttnglüd mar es, bag bie mün|terifdfje DrgantfationS-

Äommijjton feineSmegS felbftänbig, fonbern an bie Snftruftionen

ber £auptorganifationS«.ftommifjton in ^ilbeS^eim gebunben mar

unb an biefe ihre ^orfa^ldge gur Genehmigung einzureiben ^atte.

EDie £>ilbeSheiraer £auptorgantfationS-Äommiffton aber mar bann

ihrerfettS oom Generalbirettorium in Berlin abh&ngig. 2(n ihrer

Spifce ftanb auch ein Mitglieb beS GeneralbireftoriumS, ber

TOinifter Graf oon ber Sthulenburg»£ehnert, ber nidjt ben ge-

ringfien Sinn für eine felbftdnbige äommunatoermaltung ^atte.

2)a bie preujjifdje Regierung auf eine s)ieuorgamfation beS

münfterifa^en SJlagiftratS baS £auptgemid)t legte unb fte als bie

midj)tigfie $u befajleunigen fud)te, fo ergingen oon bem $orft£enben

ber £ilbe$heimer Äommiffion an bie Äommiffton in ÜHünfter

mehrere Anfragen, auf bie jxe ihr be[onbereS Mugenmerf rieten

fottte. ') (SS mar hiernad) gu unterfudjen, ob eö rat(am fei, bie

geridjtlidjen söefugntffe einem befonberen ÄoHegtum unter bem

tarnen eines StaMgertd)tS $u übertragen, ober ob bie dinriaV

tung smeier Senate in einem SWagiftrate, eines für bie Gerid)tS«

*) (Srlafe (Sahlenburgs an bie ßouuntfffon in fünfter oom
15. ^oocmber 1Ö02. SR. 6. «. 3. ^r. 9.

3*
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pflege unb eineS anbern für bie Verwaltung, ben Vorjug oerbiene,

aus weldjen unb tote vielen Sßerfonen nad) bem Umfange ber

©efdjäfte ber neue 9Wagiftrat befielen müffe, wobei aud) ber

Sätigfeit ber Unterbeamten gebaut werben jottte, wie hp<h bie

iöefolbung ber Beamten augefefct werben muffe, unb für weldje

(Stetten ftdj bie Sefefcung mit Beamten auS ben alten ^roDingen

empfehlen werbe. Unter befonberer Verütffid)tigung biefer Sragen

unb mit jleter 9iücffichtnahme auf bie örtli(t)en Verhältnijfe fottte

bie Äommiffton einen DrganifationSplan an bie £>auptorgani»

fationÖ'Äommiffion in .f>ilbeöl)eim einreiben. <sd)on au§ ben

gingergeid)en, bie ber ©raf oon ber <SdjuIenburg gab, war beutlia)

erfi<htlid), bafj er Don ber bisherigen preuf$tfd)en (Stäbtenerfaffung

faum abguge^en gebaute, gür ihn Rubelte eS fttr) eigentlid) nur

um rein äußerlid&e SJlobiftfationen. m ift für bie Rücfftänbigfeit

feiner polttifdjen Anfdjauungen fehr begeidjnenb, bajj er Don An*

fang an bie grage, in wie weit ber Anteil ber 33ürgerfd)aft an

ben ftdbtifdjen Angelegenheiten ju bemefjen fei, gar nid)t berührte.

(SS waren Slibbentrop bie Langel ber münftertfdjen 35er«

faffung, bie wir oben bargelegt Ija&en, ntcr)t oerborgen geblieben. ')

(§r f)iel\ eS aber barum feineSmegS für notwenbig, mit ben bis«

herigen (linrid)tungeu gängltd) aufzuräumen unb fd)ledf)thin bie

preufetfdje Verfaffung einzuführen. Aua) war ihm ber ©ebanfe

fern, bie neue fd)ab!onenhafte frangöftfche Verwaltung $um 9ttufter

gu nehmen, fonbern feine Abjtd)t ging bahin, baS Alte, foweit es

gut war unb per) mit bem ©elfte ber preu&tfdjen Verwaltung

»ertrug, mit bem 9teuen gu oerbinben.

2>en Dieformoorfablägen für bie gufünftige (Stabtoerfaffung

legte JHibbentrop in ber £auptfadje bie Vorfdjriften beS preufcifdjen

£anbred)tS, femer bie Reglements für bie <£täbte 5)angig, Z\)Oxi\

unb SBarfdjau gugrunbe. *) daneben r)at er aber baS £>erfommen
in fünfter berücfftd)ttgt.

*) Über fötbbentropS Sßlan : 23ertcf)t über bic SSerfaffung 3Rünfter§

Dom 9. 3uli 1803. «Di. @. tt. 3. 9*r. 8 u. 9. Bericht über bie Ver-

faffung in b^n ©tSbten unb 2öigboIben Dom 12. 3«li 1803. 3W. @. 91.

3. *Rr. 10.

*) Novum Corpus Constitutioirom Marchicamni. IX. 8b. 3ah**

gang 1794, Wr. 28, 56.
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$)ie Ijerüorragenbe Stellung, bie fünfter unter ben Stäbten

beS bisherigen gürjtbiStumS inne gehabt hatte, fud)te ^Hibbentrop,

foroeit eS möglich war, gu erhalten. (SS foUte eine Smmebiat«

jtabt bleiben. 2>er 9Kagifrrat foUte mithin bireft ber äriegS- unb

2)omänenfammer, bie an bie Stelle ber fürftbifchöflichen Regierung

trat, unterteilt werben.

9Radj bem befonberen Auftrage ber ^>tlbeör)citner £om-

mifjton h^tte 9?ibbentrop flar gu legen, wie ftcr) in 3ufunft baS

Verhältnis ber ©erichtS» unb VerwaltungS-Sehörbe in ber Stabt

31t einanber geftalten foUte.

Vor allem fcr)lug er oor, ben 33egirf ber ftdbtifdjen Gewalt

um ein Stücf über bie Sore hinaus gu oergröfjern unb baS

Gebiet beS alten «Pfahlgerichts mit in ben Stabtbereid) gu jiehen.

@r fcr)lof$ ftch f)krbn an bie hierfür beftehenben gefefclichen Vor«

Triften in ben preujjifd)en Sßroüingen an, bie audj für bie Stäbte

Sangig, Z\)Oxn unb Sßarfdjau bei ^Beftimmung ber Stabtgrenge

gur Anwenbung gefommen waren.

3n bem fo oergröfjerten Stabtbegirf foUte einer einzigen

53ehörbe, bem 9Magiftrate, bie ©erichtSbarfett unb Verwaltung

gugemiefen werben. 25en 9)iagiftrat teilte er aber bann in gwei

Senate ober ^Departements. S)em einen, bem Suftigfenat, wies

er alle gerichtlichen Saasen gu, bem gSoligei- ober VerwaltungS«

[enate alle übrigen Angelegenheiten, bie Verwaltung, gtoligei

unb bie ginangen. 2)ie ®omimmunität aftein liefe er noch als

©erichtSbegirf befielen.

An ben Sujttgfenat gingen forait bie ©erichtsbarfett, bie

eljebem baS fürftliche Stabt« unb spfahlgertdjt unb ber Sftat aus-

geübt Ratten, über, bie ©übe unb Scabinalfadjen jeboch nur

bann, wenn jie gioilredjtlicher ftatur waren, anbernfalls gehörten

fte gum ©efch&ftSfreiS beS gJoligetfenatS.

$)em $oligeifenat würben bie 2Recr)te ber iöehörben, bie

ehebem bie Sßoligeigewalt ausgeübt hatten, alfo bie 33efugnlffe

beS ^atS, StabtridjterS, beS ©eheimen 9latS unb ber ftänbifdjen

Äommijftonen unb bie Sßoligeigewalt in bem 23egirfe beS Sßfahl*

gerichtS überwiefen. Aufjerbem follten auch bie SmmunitätS*

begirfe ben Anorbnungen beS $oligeibepartementS unterworfen

fein. Alle ^Bewohner ber Stabt, mit Ausnahme beS in aftioem
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£)ienft ftef)enben Militärs, unterftanben f)iernad) ber ftdbti[a>n

Verwaltung.

3m einzelnen foUten bic föejfortS ber beibcn Senate nad)

ben Veftimmungen, bie in ben preufjifdjen Stdbten galten, feft»

gelegt werben. £em VerwaltnngSfenate überwies JHibbentrop

ba^er „alle Angelegenheiten, weld)e bie (Spaltung, (9ered)tfame,

SoWatyrt, ba8 befte unb gemeine Siefen ber Stabt, bie Crbnuug,

Sid)erf>eit unb ba$ s
Bof)lbefinben ber itfewofmer betreffen, ferner

ben £>au3r)alt ber ftammerei unb ber xHrinen> unb fonftigeu haften,

bei benen e§ bie gunbationen erlauben."

3)ie beiben Senate foUten bitrer) ein gemeiujameö ißräftbtum

oerbunben werben, baö bem Stabtrid)ter, alfo bem Vorfifcenben

beö Suftigfenateö, guftel. -Damit würben öiele &ompetengftreitig*

feiten uermieben, gu benen eö bei ber nidjt genau gezogenen

©renglinie gwifa)en ben (Gebieten ber Verwaltung unb 9*ed)t^

pflege leid)t fam.

$er SLMrfuugöfreiS bes :)iat3 würbe bamit gegen früher

gang evl)eblidr) erweitert. 35ie größeren Anforberungen, bie au

bie einzelnen 9)Utglieber geftellt würben, »ertrugen fid) nid)t meljr

mit bem jährlichen Sechfei ber Beamten. 3)aher mußten an ihre

Stelle feftbefolbete ^Beamte treten.

*ftur für baö Sßerfonal be£ gmeiten Senatd machte Hibben*

trop bejonbere Vorfdjläge. Sie erfte Stelle im neuen SJiagijtrat

nahm ber Stabtrichter als $rdftoent beibei Senate ein. $er

Verwaltuug3'Senat felbft erhielt al$ ftimmberedjtigte Witglieber

brei £3ürgermcifter — einen Stabtbireftor unb einen erfreu unb

gweiten sBürgermeijter —
,
gwei Senatoren unb einen Ädmmerer.

tiefem eigentlichen iWagiftrate würben gwei mittlere Be-

amte gur Seite geftellt, ein Sefretdr unb aujjerbem ein ^alfulator

unb iHegiftrator, bamit neben bem Sefretdr noa) ein Beamter

»or^anben war, ber SRegiftratur- unb 9ced)nuug8feuntntffe r)in«

reierjenb befaß, bei (Einrichtung ber Wegiftratur mitarbeiten unb

namentlich bie 9kd)nungöfad)en erlebigen fonnte. 2)ie Stelle

eineö Stabtjrmbifuo hingegen würbe alö überflüfftg betrachtet,

follte aber bis gum 2obe bes geitigen Inhabers beftehen bleiben.

3)ie alten Unterbeamten follten in ihren Stellungen belaffeit

werben, weil fte alle auf SebenSgeit angefteUt worben waren, unb
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ber föeidjsbeputationahawptjdjlufe bie neue 2anbe$regierung flur

iUerforgung aller ^Beamten Detpflidjtete, bie in ben fftfularifterten

geiftlichen (Gebieten eine fefte Stellung innegehabt fjatten').

s3ftit ber (Sinfefcung ber lebenSlänglid) angefteUten ft&btifd)en

$3eruf§beamten, fiel ber Anteil, ben bisher bie Bürger an ben

Angelegenheiten ber Stabt gehabt r)atten, hinweg. töibbentrop

fdjlug nun, um ihnen einen ($rfafc $u t>erfd)affen, im Anfdjlufe

an altpreu&tfa> Verhältniffe oor, eine Vertretung ber Bürger»

jijaft, einen 23ürgerüovftanb oon feefeö 9)iitgltebern, $u bilben.

Auö ber iöürgerfdjaft gewählt, unb oon ber Kriegs» unb Romanen«

fammer beftätigt, hatten fie bie Pflicht, bie Stimmen ber Bürger»

fdjaft über wid)tige Angelegenheiten $u vernehmen unb bem Der»

iammelten 9ttagiftrate »orjutragen. ?m 9)iagifrrate mürbe ihnen

eine folleftioe Stimme guerfannt. 3ugleid) hat*en fie <*uch an

ber Stabtoerwaltung teilzunehmen. ($8 mürbe ihnen baS Amt
uon gaifajaftS» ober Viertelfominiffaren übertragen. 3h* Hmt
follte, wenn aud) eine C*ntfd)äbigung für ihre Wühewaltung oor-

gefehen war, ein Öhrenamt fein.

gattö eine Stelle im s
))iagiftrate erlebigt war, füllte ber

iBürgerfdjaft formell baö jKeäjt gewahrt bleiben, einen (*rfafc«

Beamten gu wählen, jebod) nur inbireft, infofern ber burdj fie

gewählte Bürger» orftanb in ihrem tarnen bie (Srfafcwahl üoßjog.

Ser wirflidje (Sinflufj ber öürgerfdjaft auf bie 3$ahl war um fo

geringer, als ben *3ürgeroorftehern, wenngleich fl
e Stabtbürger

waren, boa) mehr ber ^harafter »on Beamten anhaftete. 2)a

nun ber 33ürgen>orfranb auö fedjs 5Diitgliebern befielen follte,

bei einer OJtagiftratSmahl ftd) folglid) Stimmengleichheit heraus«

fieUen fonnte, follte für biefen gaft bem 9)?agtftrate ber Au8fd)lag

juftehen. Aufcerbem blieb bem 9Hagtftrate bie (Ernennung be3

SefretärS, 9iegijrrator3 unb Äalfulatorö unb ber Unterbeamten

oorbehalten. $)a§ SRedjt ber $ürgen>orfteher unb be8 Oflagijtratö

war aber hierbei wefentlia) bura) bie SBeftimmung befchränft, bafe

bie Äriegö» unb $omäncnfammer fowohl bie oom 23ürgeroorftanbe

gewählten als aud) bie oom OTagiftratc ernannten Beamten ju

beftätigen l)atte.

') ©aSpari II 300.
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3u0leid) fiel bie alte Beftimutuug, mela> beu lMuöfd)lu&

oUer Wd)tratf)olifen für ftäbtifa> &mter bei ber sBa^I ton «Rats«

Herren verfügte, fort, 3ln (Btelle ber alten Beflimmungen über

ben Musfdjluß beftitnmter t>erroanbtfcr)aftIid)en ^erfjältniffe ber

SKat3f)erren trat ber 8a{j bes preußtfdjen £anbred)t3, baß uidjt

gmei, meldje im oierten ©rabe ober näfyer mit einanber oermanbt

waren, gu gleicher 3eit im JHatc ft£en burften. ')

Nodj fei bemerft, baß bie erfte Befe£ung beö neuen 93ia-

giftratS mit 0lücfftd)t auf bie nod) nid)t gefiederte Sage beS tfanbeö

ber ?anbe^enfd)aft oorbetjalten fein foüte. ($S mar aber Hibben-

» tropS Stfunfd), baß ber aus freier Saf)l ber Bürger tjeroor«

gegangene alte iRat beftätigt mürbe, fomeit bie fünftige Neu*

orbnung bieö geftatte.

$)aß bei biefer Ummanblung beS 9iat$ $u einem Kollegium

oon Berufsbeamten bie $efyälter mefentlid) cvl)öt)t merben mußten,

liegt auf ber &anb. $(tte
s))iagiftratSbeamten fottten ein au3»

fömmlidjeS C^et)alt bejieljen. CDie SlbgabenfreUjeit hingegen mürbe

aufgehoben unb bie (sportein auf bie jufdttigen (Sinnafymen bc-

fd)ränft, bie bie allgemeine 2porteltare — in ?lu$jid)t genommen

mar bie ber ©rafjajaft 9Jiarf 2
) — juließ. sJtad) ber oorgefd)la*

genen Neuregelung ber Beamtengefjälter erhielt ber <£tabtrtd)ter

für feine Sätigfeit innerhalb ber ratfyäuSlidjen Bermaltung eine

Vergütung »on 200 Malern, (sein $auptgcf)alt follte er a(3

Suftijbeamter begießen. 25urd) bie Wuöbefjtmng feiner Sätigfeit

auf ben Bewirf beä BiSpintyofö unb ben Bewirf be£ alten Sßfaf)l«

geridjtö mußten bie if)tn juftefjenben <£porteln eine mefentlidje

(§rf)öl)ung erfahren. Bei ber großen *ßerantmortlid)feit unb in

sRü(fftd)t auf bie ferneren Berufsarbeiten in einer #aupt« unb

©arnifonftabt mar für ben stabtbireftor ein C^et>alt oorgefe^en,

baS ftdr) auf 1000 Saler belief unb ben breifaa^en Betrag ber

Befolbung be3 früheren erften Bürgermeifter3 barfletlte. 5)ie für

bie übrigen Beamten auägemorfenen (9ef)älter glidjen im ganjen

*) Slttgcmeincö Canbrcd)t für bie preufufräen Staaten. $erliu

1835. II. Steil, 8. Xitel, § 124.

93ericf)t ber tfomnufFton oom V.K Dtooember 1802 über Ääm.

merei. 3K. ©. 21. 3. «Rr. 9.
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ben fpdter uon bev äriegS- unb Domdnenfammer beantragten

(Sdfcen. Das 21mt beS SBürgeroorfteherS fottte, weil eS oorwlegenb

als Ehrenamt galt, nur mit einem geringen Einfommen botiert

fein. Die ©ef)dlter ber Unterbeamten entjpraajen bereits billigen

9(nforberungen unb berechtigten 3öünfd)en. ftür fünf Slrmen«

wddjter, bie burd) SRibbentrop neu in ben Etat aufgenommen

unb fo gu ©tabtbeamten erhoben würben, mujjte gleichzeitig auch

ein entfprechenbeS ©ehalt beftimmt werben. bisher t)atte man

fie au§ ben ©elbern, bie burch freiwillige Äotteften gum Unter«

halt ber Sinnen aufgebraßt mürben, befolbet.

Da SRibbentrop bie oorgefdjlagene Drganifation ber neuen

<8rabtbef)örbe noch nicht als abgefdjloffen betrachtete, nahm er

Slbftanb, fdjcm Jejjt eine ausführliche Snfrruftton für bie Depar*

tementSüerteilung unb ben ©efdjdftSgang gu entwerfen. Er ^iclt

eS uielmehr für ätoecfindfjig, bafe oorerfl ber 5ERagiftrat felbft nach

feinen Erfahrungen baS Material für eine folche liefere. 3ebod)

fottten burch eine oon ihm entworfene prooiforifdje Snftruftion

im allgemeinen bie preu&tfchen Dienfrformen gum üflufter für bie

neue Stabtbehörbe bienen.

©rofje (Schwierigfeiten waren mit ber Neuregelung beS

ftdbtifchen ÄdmmereiwefenS oerbunben. ES mufjten oor allem erfl

baS gegenwartige ftdbtifche Vermögen, bie ©chulbenbetrdge unb

bie gufünftigen VerwaltungSfoften oeranfcf)lagt werben, ehe eine

grünbliche Reform etnfefcen fonnte.

33eabficr)ti<jt würbe eine Vereinfachung beS fompligterten

ßämmereiwefenS. Die fünfzehn oerfchiebenen Rechnungen follten

fürberhin in eine gufammengegogen werben, unb ber ädmmerer

fottte bie Verwaltung ber gefamten ©tabtfaffen übernehmen. (SS

liegt auf ber &anb, bafj biefeS wichtige unb oerantmortungSretche

2lmt einen Beamten mit grünblicher Kenntnis beS ginangwefenS

erforberte.

ES mufcte in ^Betracht gegogen werben, bafj bie neue SRe»

gierung bie preufjtfche Stccife einzuführen gebachte, unb bafj baljer

ein Seil ber bisherigen Abgaben an bie ©tabt, an erfter ©teile

bie ftdbtifche Slccife, nicht in ber alten Söeife erhoben werben

fonnte. Der SluSfatt an ftdbtifchen Einnahmen follte bura) einen

©taatSgufchufj forapenftert werben. Die 3lnberung beS Abgaben*

Digitized by Google



42

wefenä war aber mit großen £djwierigfetten oerfunpft unb fam

beUjctib gunächfi noch nicht gur Ausführung.

£)a burd) bie oorgefdjlagene Neuregelung ber Stabtoer*

faffung bie ^erwaltungSfofien fid) erhöhten, unb überbteS fortan

eine regelmäßige sl*erginfung unb Sügung ber <2chulben ftatt»

finben füllte, mußten bie Ausgaben ber (stabt fteigen.

Um nun jeber Unorbnung unb jeber 3$erfd)Wenbung ber

ftäbtifajen Dattel oorgubeugen, »erlangte JRibbentrop, baß für

jebeS 3a^r, wa§ bisher nod) nidjt gefcr)er>en, ein Haushaltsplan

entworfen würbe. £)er Gnnfluß ber Regierung auf bie Hinang«

oerwaltung ber Stabt mürbe gegen früher burd) bie 23eftimmuncj,

baß ber Haushaltsplan ber &rtegS= unb 2)omänenfammer unter«

breitet werben follte, bcbeutenb crt)ö^t. @iue »eitere (Erhöhung

biefeS ©influffeS faßte ein aus praftifdjeu 9tücffid)ten eingegebener

sBorfdjlag ÜtibbentropS iuS Auge, monad) für
s3>erginfung unb

Tilgung ber <Sdjulben ber Stäbte eine uoin Staate oerwaltete,

gemeinfame .Stoffe eingerichtet werben follte. Otibbentrop gebaute

bamit bie große Ungleichheit, bie fid) in bem Vermögen ber

einzelnen 2täbte geigte, gu befcitigen unb bie reiferen (stäbte

gur 33erminberung ber <2chulben ber ärmeren heranziehen.

3ugleid) mit bem Sßlane für bie Weftaltung ber neuen

'3tabtbehörbe unterbreitete Oiibbentrop nach Anweijung ber .£>aupt*

organifationsfommiffton auch ^orfdjläge, wie weit bie bisherigen

Beamten Aufteilung finben fönnten. hierbei ließ er ftdt) oon

bem ®ebau!en leiten, möglidjft oiele ber alten Beamten an»

guftetten. <So würbe als etabtpräfibent ber bisherige Stabt-

richter ©räoer oorgefd)Iagen, ber eine ähnliche Stellung einnehmen

follte, wie er fie ehebem befleibet fyatic. Der bisherige erfte

söürgermeiftei Sdjefjer, genannt iöoichorfi, würbe gum Stabt»

bireftor in AuSfidjt genommen, weil ihm bie gange *8ürgerfcr)aft

ein unbegrengteS Vertrauen fdjenfte, unb bie tfanbeSbehörben

bisher feiner JJteblid)feit, feiner Äenntniffe unb feineS 3MenftetferS

halber ihm alle Achtung gegollt hatten. $amit bie neue 2anbeS»

regierung einen boppelten beweis gebe, wie fehr fte QSerbienfte

gu fchä^en wiffe, empfahl 9iibbentrop, il)m ben ©harafter eines

ÄriegSratS gn oerleihen, gür baS Amt eines erften Bürger«

metfterS fchlug er ben bisherigen gweiteu SMirgermeifter (Echweling
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oor, einen arbeitfamen nnb redjtlidj benfenben Wann. s

?(nd) bie

beiben 3(j|e(foren £afe unb 53ufd) follten als Senatoren über»

Rommen werben. «£>inftd)tltdj ber iBürgeroorftefyer mar SRtbbentrop

ber 9(njtdjt, bafe ber Öiat fünf oon ifmen, je einen auS jeber

tfatfdjafr, alfo mit föücffidjt auf bie Einteilung ber Stabt, unb

einen fed)Öten ofyne 3Rücf|td)t auf bieje, bei bem oorjüglirf) auf

gdtytgfeit unb Steife SU fefjen fei, oorfcf)lage. 33on ben neuen

WagiftratSftellen wollte er nur bie beS britten JöürgermetfterS

unb beS ÄdmmererS indr)t alten Stabtbeamten, mof)l aber alt«

tnünfterldnbifa)en Beamten übertragen miffen. 911S britter Bürger«

meifter fdjien ifym ndmlid) ber 9tat .^ilbebranb unb als Ädmmerer

ber ^fennigfammeraffiftent Wünftermann geeignet, ber erfre wofyl

wegen feiner befonberen Südjttgfeit, ber anbere, weil er für ben

fajwierigen Sßoften eines StabtfdutmererS befd^igt mar. So fanb

ber gröfete Seil ber bisherigen 9tatSl)erren Aufteilung. Tie übrigen

Ratten feinen ©runb jur ßlage: waren fie bodt) nur für ein 3af)r

gewagt, unb tiefe 3eit war bereite abgelaufen.

Die 8erufSbeamten beS alten WagiftratS mußte man nad)

ben Ü3eftimmungen beS 3^ci^beputation^auptfdr)luffeö entweber

oermenben ober bod) entfäjdbigen. Ter SnnbifuS follte trofc

feineä SllterS ben Tienft weiter oerfeljen, weil er feine tfebenS«

traft ber Stabt wibmen wollte. 53efonbere Sdjwierigfeiten machte

bie Dleubefe^ung beS SefretdrpoftenS. ?0Ut biefem Amte war

nämlidj bie oerwitwete #offammerrätin Gramer red)tmdfeig betraut.

Sie liefe aber bie £auptgefa)dfte burdj einen Subftituten Weiteier,

einen fleifeigen unb geftfjdftSfunbigen Wann, gegen Entgelt be«

Jorgen. 2>a bicfe Einriajtung als nachteilig für ben Dienft galt

unb bafyer abgefdjafft werben mußte, beantragte Otibbentrop, ber

bisherigen Snljabertn eine $enfion 311 bewilligen unb ben Sub*

ftituten Weiteier als orbentlia^en Sefretdr anzupeilen. 3bm
würbe babei bie 3}erpflia)tung auferlegt, fo lange bie Sitwe

(Sramer lebte, auf einen Seil feines etatSmäfetgen ®ef)alteS 3U

oer$id)ten.

9iur ein einziger preufeifdjer Beamter würbe oorgefdjlagen,

nämlidj für baS Amt eines SKegiflratorS unb ÄalfulatorS, ber

bisherige ÄommiffariatS-^alfulator Dkumann, ber ftdj fa>n in

biefen
s$erwaltungS$weigen bewährt fmtte. 3f)m fiel bie Aufgabe
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gu, bie Wegiftratur unb baö 9lerf)nung3mefeu nad) altpreußtfdjen

53orfdjriften einmündeten.

gür bic nieberen Beamten enblid) jottte ber ÜJiagiftrat,

wenn er enbgültig jufammengefe^t war, bie neuen Begattungen

nad)fud)en.

2)tefe SReformüorfdjläge SRibbentropS fanben im allgemeinen

ben Beifall ber gefamten Drganifationafommifjton. 1

)

2Bie weit war bodj nodj ber greifen t»on Stein Don feinen

fpdteren planen, bie ben Stdbten bie Selbftoerwaltung wer-

Ite^en, entfernt! (5r faßte in feinem ©utad)ten fein Urteil über

bie t>on Sttbbentrop »orgefdjlagene 2>erfajfung, bie bem Söunfdje

ber Bürger nadj einer Betätigung im ftdbtifdjen tfeben nur in

befdjeibenem ÜJiaße SRedjnung trug, ja in biejer .pinftdjt, mit ben

früheren 3nftänben nerglidjen, einen SRücffdjritt bebeutete, bafyin

jufammen, baß fte ben örtlidjen 33erf)ältniffen, wie aud) ben

©runbfäfcen ber 2)ienftoerfaffung in ber preußifdjen 9Jionard)ie

angemeffen fei.

(Sine Snberung naf>m Stein an bem 9ftibbentropfd)en SBaljl-

mobu§ öor, inbem er ben Antrag ftellte, baß alle OTagiftratö»

beamten nid)t öom Bürgeroorftanbe allein, fonbern oon biefem

unb bem 9ftagifhat gemeinfam gewählt unb t>on ber Äriego»

unb £)omdnenfautmer beftdtigt mürben, ber Stabtprdftbeut aber

nad) Analogie ber ^erfajfnng anberer großer Stäbte im preußifdjen

(Staate unb in $Rfi<ffk&t auf bie 2öid)tigfeit biefer Stelle nom

£anbe§f)errn ernannt mürbe. $)ie 9^edt)te, bie JRibbentrop bem

Bürgeroorftanbe gelaffen, erlitten alfo nad) Steinö $orfa)lage

nod) eine Sdjmälerung.

'Den ($i jd)äftsfret3 be$ Stabtpräfibenten erweiterte er ba*

gegen bat)in, baß tym aud) bie Stdjerr)eit3poliäei unb bie (Venera«

lien ber 3lrmenfacf)en übergeben würben, weil biefe eine genaue

Kenntnis ber ®efe£e erforberten.

') 33ert(f)t (Stein* »om 12. 3uU über bie iminfterifdje 23er*

faffung. Sendet ber Äommiffiou öom 16. 3ult 1803. 3)1. ©. 31.

3. «Kr. 9. 2>er lefcte aud) im 93. @. H. 9k. 8.
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2>em Stabtpräftbenten unb Stabtbireftor wollte er bett

©efd^äftSfretö gumeifen, ber in ben preufjifdjen 33ef)örben bem

„Spräjibium" beigelegt war.')

Stein mißbilligte enblid) 9iibbentrop§ 9>orfd)lag ber ©in-

ridjtung einer gemeinfamen fiäbtif^en Äaffe gur Tilgung ber

Sdjulben 8
), weil bann baö gange ÄÄtnmerei«Vermögen ber Stäbte

gufammengegogen werben müßte, ein foldjeS Verfahren aber baö

Sntereffe ber 9flagifrrate an ber Verbefferung unb Haltung be$

Äämmerei«Q3ermögen3 gang aufgeben würbe. Stein oertrat alfo

Ijier bie greiljeit ber Stabt gegenüber einer, wenn aud) wofyl«

gemeinten, Steigerung beö ftaatliajen 9(ufftdjt$red)te$. *)

S&ünfdjte aud) Stein wie SRibbentrop, baß bie Sßoligei«

gewalt beö 9Jlagiftrat3 gur Vermeibung ber aus ber SBerviel*

f&ltigung ber 33ef)örben entfietyenben ßolliftonen auf bie 5)om-

immunität ausgebest werbe, fo fdjeint ber 9tot gortfenbed bie

gdngltdje 2lufl)ebung aller Smmunitäten im 3nteref[e einer guten

$oligelDerwaltung für notwenbig gehalten gu Ijaben. *) 5lu3 bem-

felben ©runbewar er gwar mit bem «Plane föibbentropS, ben

Söegirf be3 $faljlgerid)t3 gur Stabt f)ingugteljen, etnüerjtanben,

weil baburdj bie allgemeine Siü)erl)eit gehoben würbe, bodj woEte

er, baß eine nähere geftfejjung ber ©renglinie üorbeljalteu bleibe,

weil baS alte $fal)lgeria)t jidj nad) ber Äinber^aufer Seite f>in

5
/4 Stunben »on ber Stabt erftretfe unb biefe &u$beljnung bei

ber 33erfd^iebenr)cit ber Stabt» unb Sanbpoltgei gu groß fei.

2ludj bie t>on 9iibbentrop für ben Stabtrid)ter üorge-

ftyagene «Befolbung fanb nid)t gorcfenbecfö Beifall. @r wünfd)te

eine @rf)öf)ung
r
weil fein ©efamtge^alt fonjt trofc ber Vergrößerung

be§ ©eridjtöbegirfö im Vergleidj gu bem beS StabtbireftorS gu

gering fein würbe.

J
) (SS ift unflar, wa§ «Stein t)ier unter bem SBorte w ?Präfi-

Mum" »erftanb.

8
) <StetnS 93cric^t über bie S3erfaffung in ben ©täbten unb

SBtgbolben beS (SrbfürftentumS fünfter. ®. 91. 3. 9*r. 10.

3
) Seemann I 275. Sofc 11.

4
) 3ufafc gorcfenbecfS gu (SteinS 33erid)t »om 13. 3uli 1803.

®. &. 3- Wx. 9.
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2>tefe oon Stein unb gorcfenbecf oorgefdjlagenen Snberungen

fanben bcn ^Beifall ber Äommtffton unb würben in ben formell

gefügten 9übbentropfcr)en Entwurf aufgenommen, Nach bem

Antrage gorcfenbecfS erl)ör)te man auch baS ©ehalt beS Stabt«

rid)terS um 200 Saler, währenb baS ©ehalt beS SiabtbireftorS

um bie gleite Summe oermiubert würbe. üKußerbem würbe noch

beantragt, ben Stabtrichter als Dberbürgermeifter mit bem Sitel

eineS jtriegSratS auSgugeidjnen.

£>iefe Oieformoorfchläge ber münjrerifdjen DrganijattonS*

fommifjton waren offenfunbig oon ber ^(bpd)t getragen, bte

preußifdje Stäbteoerfaffung möglid)jt unoeränbert in fünfter

einzuführen, ') babei aber bod) in Verücfftchtigung ber alten

Rechte ber üöürgerfdjaft ihr in bem üBürgetoorftanbe einen, wenn

aud) gering bemeffenen Anteil an ber Stabtoermaitnng gu laffen.

Ohne 3»eifel wäre bie ^Bürgerschaft SRünflerS, wenn bie Vor»

{abläge ber SMünfierer £)rganifationSfommiffion (Genehmigung

fanben, mit größerer Selbftänbigfeit auSgeftattet gewejen, als

bieö bei ber ÜJiehrgaljl ber preußtjchen Stäbte ber gatt war.

9lud) bort gab eS wof)l ein Sa()lred)t ber ©emeinbe, aber eS

würbe gewöhnlich burd) ben OJcagiftrat ausgeübt. Much hatte ber

©ürgeroorjtanb bort, wo er beftanb, nur beratenbeö Stimmrecht.

dinen entfdjiebenen gortfchritt gegen früher befunbeten bie

Vorfdjläge in ber Trennung oon duftig unb Verwaltung. 2öar

auch oie (Einrichtung einer befonberen Suftigbehörbe nicht geplant,

fo wäre bod) burdj bie Teilung beS 9Jiagiftrat$ in gwei gefonberte

Senate, einen für bie Rechtspflege, ben anbern für bie 55er»

waltung, im wefentlichen eine Sdjeibung eingetreten.

£>er größte Vorteil mußte aber für bte Stabt barauS er-

wachten, baß bie Verwaltung für bie gange Stabt unb für alle

(Einwohner nur einer einzigen 2öel)örbe übertragen werben follte.

£)urch bie Neuregelung beS ÄftmmereiroefenS enblich würbe

ein gänglid) oeralteteS ginang-Sbftem abgefchajft unb ein ginang«

wejen eingeführt, baS ber 3eit mehr eutfpred)enb war.

Steina äBunfdfo, ber Vürgerfdjaft eine gewifje Teilnahme

an ber Stabtoerwaltung 31t oevleihen, trat aud) barin gu Sage,
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bci§ er für bie übrigen (Stäbte be§ sJDhinfterlanbe3 bie (Sinridjtung

eine§ söürgeroorftanbeS oorfdjlug, waS SRibbentrop nur für fünfter

getan. $öenn er in biejen Stäbten bie 3<rf)l ber 9Jlagtfrrat§*

tnitglieber nnb beö 33nrgeroorfranbe3 naä) ber ©intoo^nerga^l ab*

aufrufen beantragte, fo fjat er, wie 9)iar tfeljmann
1

) richtig Ijer«

oorgefyoben Ijat, uuter bem (Sinpuffe ber 3bee ber fraujöjtföen

9ieoolution geftanben, benn nur int revolutionären granfreid) ift

biefer ©ebanfe oerwirflicr)t worben.

2>a& (Stein fdjon bamalS baS £Redjt ber Bürger auf eine

möglirf)ft unbefdjränfte Verwaltung ber ftäbtifdjen Angelegenheiten

anerfannt unb bie baf)ingef>enben 3öünjd)e r)abe erfüllen wollen,

laflen freilidj) bie münfterifdjeu 9ieformoorfdjläge nid)t erfennen. (Sin

fefjr befdjränfter Anteil beS iBürgeroorftanbeS an ber ftäbtifdjen

Verwaltung, baS war alles, was ben $3ewof>nern ber weftfälija>n

£auptftabt uon tr)rer grei^eit übrig bleiben follte.

s&enn aud) bie einfloßt, mit ber OiibbentropS unb 8tcinö

Vorfrage mana^er oeralteteu ßinridjtung baS ßnbe bereiteten,

unfere Anerfennung finbet: 5)ie ^öejdjränfung ber alten bürgcr*

lid)en greiljeit auf ein geringes legt SeugniS baoon ab,

wie feft baraalö aud) fte nodj oon ber Voraügltdjfeit mandjer alt«

preufjtfdjen ^nftitutionen über3eugt waren, unb wie befd)eiben if)re

Oteformpläne waren.

iftod) im 3uli 1803 würben bie Oteformoorfdjläge an bie

£auptorgantjationSfommiffton eingefanbt, beren (5i£ gegen (Snbe

biefeS SaljreS nad) Berlin oerlegt würbe. *) 9)ton t)ätte nun er»

warten foüen, bafe bie 91euorbnuug ber <£tabtoerfaffung, beren

S3efa)leunigung bringenb geforbert worben war, balb erlebigt

worben wäre. Aber eS geigte ftd) balb, bag bie Vorfdjläge ber

SSRünfierer 5tomutt(fion, wie geringe 3ugejtänbuiffe fte audj) ber

<&elbfh>erwaltung ber ©ürgerfdjaft matten, nidjt ben Beifall beö

©eneralbireftoriumS fanben. Seld)e ®rünbe für bie Ablehnung

auSfdjlaggebeub waren, ift leid)t 311 erraten. SBenn wir fet)en,

») I 275 ff.

4
) Sljeobor föraaiwanger, 2)ie Organifation ber preujjifd)en

3uf«3 unb Verwaltung im gürftentum ^aberborn 1802—1806. (ißaber-

born 1904) 11 u. 12.
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wie im Safye 1805 bei ber enbgültigen Regelung bev jtabtifd)en

Verfaffung an bie (stelle ber $\>aljl ber Vürgermeijter unb ber

9Wagiftrat£mitglteber bura) ben 53ürgen>orftanb ober bunf) ben

fRa\ unb ben Vürgeroorftanb gemeinfdjaftlid) bie Ernennung burd)

bie Regierung trat, unb bie ©eriajtSbarfeit ööUig »on ber Ver-

waltung getrennt würbe, fo ift ber <Ed)lujj gerea)tfertigt, bafj nadj

9(n(td)t ber berliner Ve^örbe bie erften Vorfrage §u Diel (Selb-

ftänbigfeit ber Vürgerfdjaft einräumten unb man bort bie Über-

weifung ber ©eridjtsbarfeit an ein befonbeTeS 8tabtgerid)t, wie

fte bie münjterifdje ®erid)täbeljörbe münfdjte, ber toorgefdjlagenen

(5inrid)tung oorjog. $>te Weuorganifation ber <£tabtbet)örbe in

Erfurt oom 3af)re 1804 liefert ben beweis, ba& biefe ©rünbe für

bie Verzögerung entfdjeibenb waren. 2lud) für biefe (Stabt mar

baö ©eneralbireftorium einer Übertragung ber $ed)t§pflege an

ben 9Hagiftrat unb einem JRedjt be§ SKagiftratö zur Kooptation

abgeneigt. *)

£)a eine guftimmenbe Sufeerung ber berliner Vetyörbe auf

bie Vorfd)läge ber Kommiffion nicr)t erfolgte, blieb nid)t$ anbereS

übrig, als bie bisherige Eiuridjtung einftweilen beizubehalten unb

bie alten Sftatöljerren bi§ auf weitere^ in ifjrem 9lmte ju belaffen.

SngwtfOKn war im gebruar be§ SatyreS 1803 in SRegenS«

bürg baö 8d)itffal TOnfterS entfd)ieben worben. 2>er 3fceid)Sbeputa»

tion$f)auptfdjlu& überliefe für immer bie bereits fäfularifterten Ge-

biete beä gürftbiStumö ber Krone SJken&enä. 2lm 10. 3uli 1803

leifteten deputierte im tarnen ber münfterlänbifdjen 33e&ölferung

ifyrem neuen £anbe§f)errn »or bem beoottmädjtigten 9ftinijter

©rafen oon ber <Sdjulenburg»KeI)nert in £ilbe8f)eim ben £ulbi«

gung$eib.
2
) kleben ben Vertretern be§ 3)omfapitelS, ber 9Utter»

fdr)aft unb beö VauerojtanbeS beteiligten ftdj an bem feierlidjen

Sitte audj Slbgefanbte ber etäbte, für fünfter ber etabtria)ter

£ofrat ©räoer unb ber Kämmerer ®emftng. 3ur Erinnerung

%
) 51. Ooermann: 3)ie erften 3af)re ber preufeifdjen £errfdjaft

in (Srfurt, 1802—1806. (Arfurt 1902) 74.

2
) üftünfterifdje G&ronif (29rucf)ftücf), 3af)r 1803. 3Jt. ©. 21.

3ttfc. VII, 1605. ei^ronif oon ©ct)effer.53oi(t)orft, 3af)r 1803. ütt. <§t.fl.

Hcta betreffenb 2Sat)I ber deputierten $ur (£rbf)ult>igung. Ott. @t. 81.

XVII 7.
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an tiefen benfamrbigen Sag erhielten alle 9ftatSmitgüeber üflünfterS

eine ftlberne Dettfmünje etwa oon ber ©röße unfereS 8ünf*üflarf-

ftü<f$ unb bie ©ilbemetfter eine Heinere etwa oon ber ©röße

unfere3 3n>ei«üftarfftüd3. Öeibe tragen auf ber Vorbereite baö

33ruftbilb Äönig ftriebridj SilhelmS III., mit £>ermelinmantel,

umgeben »on ber 2luff<hrift: FRIEDRICH WILHELM III.

KOENIG VON PREUSSEN HULDIGUNGSMÜNZE 1803.

£ie SRüdfeite ber größeren Winnie jeigt bie »3oruffia in er-

habener fteljenber Haltung. 3hre i'infe hält ba§ Banner Greußens,

mit bem Slbler gefd)müdt. 2)ie 9led)te ftrecft fie fa)üjenb über

bie Snmbole ber ®ereä)tigfeit, ber Siffenfdjaft, ber 2anbe3-

oerteibigung, be8 .franbelS unb beö AderbaueS auö. 3n ber

Segenbe flehen bie Sorte: AUCH IHNEN SCHUTZ UND
WOHLFARTH. 3)ie$ aUeS rut)t auf einem Slbfdjnitt mit ber

Snfd&rift: MÜNSTER MIT DEM STAATE VEREINIGT 1802.

<Die fleinere 2Rüitge geigt ebenfalls bie 33orufpa, bodr) auf einem

$t)rone fifcenb, an ben ein preußifdjer 3lblerfa)ilb angelehnt ift.

3n ber SRedjten hält fi« eine Sage, ba§ (Smblera ber ©erea^tig.

feit, in ber Sinfen ein güttfjom, bereit, mit ©ered)ttgfeit unb

®üte abroägenb, reicr)Hdr) ju fpenben. Sludf) biefer DarfteHung

bient ein Stbfa^nitt als ©runblage. Öegenbe unb 3nfd&rift be§

9lbfd)nitte$ finb biefelben wie bie ber größeren 9Jlünge, nur baß

auf ber Heineren 9Künje ber Snfdjrift ba§ 2)atum hinzugefügt

ift: D 3 AUG.')

9lad) ber förmlichen ßinoerleibung ber neuen SanbeStetle

fonnte nun au$ bie preußifa^e frmbeSoermaltung Eingang finben.

So mürbe im September 1803 ba$ Allgemeine preußtfdje 8anb*

redjt unb bie preußifdje ®eridjt3orbnung für bie (Srbfürfientümer

fünfter unb Sßaberboro eingeführt. 91m 1. SDegember übernahm

eine ÄriegS» unb 2)omänenfammer in fünfter bie Verwaltung

biefer ©ebiete. (Ebenfalls nod) in biefem Sahre trat ein ®erid)t§«,

nad& bem bamalä henjdjenben Spradjgebraud) ein 9legierung8-

J
) 2>ie Unri(f)tigrelten, bie bie (Shrontr »on ©djcffer.Soidjorft

in betreff ber ÜÄün^en enthält, fonnte idj richtig freuen, ba mir oom

£errn SanbeSrat Äaöfer in fünfter bie SJcünaen felbft freunblidjft jur

Verfügung geftellt würben.

LXIII. 1. 4
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Medium inS tfeben. W\t fötnridjtung biefer orbentlid)en 53e*

työrben natym baS bisherige interimtftifdje Regiment fein (Snbe.

2)ie ÄriegS- unb $)omdnenfammer war eS nun, bie ftd) mit ber

Reform ber fldbtifdjen SSerfaffung weiterhin gu befdjdftigen hatte.

(Slje eS aber gu bereu enbgültiger Sftenorbnung fam, Ratten

fidj innerhalb ber bisherigen ftdbttfdjen 23ef>örben fdjon manage

2>erdnberungen , bie gugleidj bie s)}euorgamfation einleiteten,

üollgogen.

<DaS alte <ßfahlgerid)t ging bereits früh ein.
1

) SBiS gum

1. &egember 1803 t)atte ber ehemalige $faf)lriä)ter , ber ^>of«

fammerrat »on 2)etten, biefeS $lmt befleibet. S)a aber an biefem

Jage bie $>offammer, bie ihn mit ber Ausübung ber ©eridjtS-

barfeit gwifdjen ben Sßfdhlen beauftragt hätte, aufgelöjt würbe,

mußte er eine neue (Ermächtigung abwarten. s©ohl erfolgte eine

foldje burd) bie üorgefefcte SBe^örbe. Seil ihm aber bie (SifcungS*

gimmer ber ehemaligen £offammer für bie gerichtliche SSerljanb-

lung nicht mehr eingeräumt würben, unb ihm auch fein ©efängnis

für bie Don ihm Verurteilten gu ©ebote ftanb, gab er bie @r«

flärung ab, baß er fiä) aujjer (Etanb gefegt fehe, eine gerichtliche

Sätigfeit auSguüben. @r würbe batjer burd) eine $öniglidje

Verorbnung Dom 29. SDegember 1803 feines 9lmteS enthoben.

Letten felbft üergid)tete barauf, ein neues ?(mt non ber preußifd)en

Oiegierung angunehmen. 3Me s£fahlgerichtSbarfeit aber würbe

biö auf weiteres beut <Stabtgeria)te übertragen.

2lud> unter ben 9)litgliebern ber Stabtbeljörbe trat nod)

im Sahre 1803 ein Söedjfel ein. ©in gewiffer Souin, ber bem

preu&tfchen Kriegs »Äommiffariat angehört hatte, würbe bem

9J?agiftrat beigegeben, bamit er baS (Btabtfdmmereiwefen nad)

preufctfdjeui 9Hufter umgeftalte unb oerwalte. @ine Jlnberung

beS (steuerfnftemS follte bamit nod) nicht eintreten.
2

)

2)em bisherigen Öürgermeifter (5d)effer«2i3oichorft unb bem

9tat £ilbebranb würbe baS Anerbieten gemalt, als 3ftegterungS«

räte in b«S neu errichtete StegierungS « Kollegium übergugehen.

!

) Seridjt beS £offammerrat§ t>on Letten Dom 18. Januar

1806 über baS ^fahlgericht. 3R. @. «. 3. «Rr. 15.

*) (5f>ronif Don ©4effer«S9oid)orft 1803. 9R. St. 8.
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£<f)effer'33oid)orft nahm ba3 Anerbieten an, wdhrenb £ilbebranb

in jtabtif^e Dienfte einzutreten wünfa^te. Da« ©eneralbireftorium

berüchtigte auf Vorfd)lag ber £>rganifatton8fommiffton £ilbe-

branbS ©efud). Gsr würbe alö interimtftifdjer Eürgermeifter

ohne Öefolbung angeftellt. ')

3m Anfange beS folgenben Sethes mürbe audj bie An*

Gelegenheit beS StabtfefretärpofienS geregelt, weil bie gegenwärtige

(§inrid)tung, wie fdjon 9iibbentrop ausgeführt fyaite, einer ge-

orbneten Verwaltung wiberfpraa). 2
) Die Sitae (Sramer »er*

giftete auf ihre Stellung, rdumte ba$ (Sefretariatägebdube, ba§

für bie Accifebehorbe beftiramt würbe, unb begnügte ftdj mit einer

jährlichen $enfton oon 300 Salem. Diefe mufjte ihr bisheriger

Subjritut, ber Stabtfefretär SWeiteler, non feinem ©ehalte in

Ab$ug bringen laffen. @3 würbe ihm aber gugefidjert, bafj er

bei ber beftntttoen Drganifation be$ SftagtfrratS biefer 33erpflia>

tung überhoben unb mit einem fefieu ©ehalt auSgefrattet werben

würbe.

Aua) bie ^eueinteüung beä an ^reujjeu gefallenen münfter-

länbifchen ©ebieteS in »ier lanbrätUche greife erfolgte (Snbe be3

SahreS I803.
8
) Den einzelnen Greifen, nämlich bem münfte-

rifdjen, becfumfchen, warenborffdjen unb lübingtyaufifdjen würben

ade (Stäbte unb SSigbolbe gugeteilt. 3hre 9tat3behörbeu würben

zugleich angewiefen, ben lanbrätlichen Verorbnungen golge ju

leiften. *Rur fünfter unb SBarenborf blieben »cm ber &rei$>

einteilung au§gefchlojfen. (£in ^ublifanbum ooin 13. Dezember

1803 unterftellte fic unmittelbar ber Äriegö- unb Domänenfammer.

Die biö auf weiteres angeorbnete gortführung ber rat«

häuslichen Obliegenheiten burdj bie alten Beamten unb baä

£inauäfchieben ber enbgültigen Organifation non Verwaltung unb

Rechtspflege führte namentlich in ben gröfeeren (Btäbten, wie

in fünfter, $u erheblichen Übelftänben. 3n ben fleinen Stäbten

') 95erid)t ber St. u. 2). St. au fünfter an ba§ ©. 2). tont

10. (Sept. 1803. Script oe$ ©. 2). an bie Ä. u. 2). tf. oom 24. Ot>

tober 1803. 6. «. Hr. 1.

*) ©ericf>t ber St. u. 3). Ä. oom 30. 2>eaember 1803. Bericht

beS @. 2). Pom 20. Januar 1804. 8. <§. A. 9tr. 1.

3
) »ornhaf II 299. Gfynmif oon @cheffer.$oicf)orft. 2Jt. ®t. A.

4*
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traten btefe Wadjteile für ben Stenft nidfjt fo fe^r fyemor, weil

^ter bie ganbrate bie ©efd)dfte übermadjen unb beeinfluffen

fonnten. 2öofyl ertönten audj ton tynen aus klagen über baS

(Stödten ber ^Reformen, aber man glaubte fte oorldufig of)ne

«Stäben auf fidj berufen Iaffen ju fßnnen. SCnberS lagen bie

£)inge in «Mnfler. Sur bie SßrooinjialFiauptftabt mit ifyrer an«

fef)nlid)en iöeoölferung unb ftarfen ©arnifon mußten bie 9Rtß«

fldnbe, bie bie lange Sauer beS Übergangs im ©efolge fyatte,

balb unerträglidj werben. 1

)

Senig Reifen wollte eS, baß im Suni 1804 bie ßriegS*

unb Domdnenfamraer bem 9?ate eine neue, aber wieber nur vor-

läufige <Dienftinfrruftion gab. 8
) 9Rau wollte wenigftenS ber ©e-

fa)äftSffi$rung beö alten SRagiftratS baS preußifay SRufter

jugrunbe legen.

2)aS <Sdf)limrafte jebodfj war, baß na$ ber alten ratljauS-

lia^en 3terfajfung bie Beamten, bie bod) gu einem (S^renamt ge«

wä^lt worben waren, nur ein geringes ®eljalt bejogen, unb

baß bie Hauptarbeit, namentlid) bie fdjriftlidje , nur wenigen

Beamten jufiel, fo bamalS inSbefonbere bem 8ürgerineifter Hübe»

branb, bem Sefretär SKeiteler, bem Ädmmerer Souin unb bem

£alfulator»2(fftftenten «Reumann, ber, wie Souin ein preußiföer

Beamter, baau auSerfe^en war, in ber SRegiftratur unb Jtalfu«

latur tötig §u fein. <Der SönbifuS erfaßten nämlia) wegen feines

oorgerüeften Alters gar nia)t meljr im JRate. S(uf Antrag ber

ßriegS« unb 2)omanenfammer würben ba^er bie genannten Jöe«

amten mit einem feften ©infommen angefrettt, unb jwar ber €Rat

$ilbebranb als erfter söürgermeifter mit 600 Talent, ber Äömmerer

Souin mit 400 Salem, ber «Proturator Herteler als ©tabt«

fefretdr mit 300 Salem unb «Neumann als tfalfulator, SHegiftrator

unb Äopift mit 200 Salem ©e$alt.")

($S geigte ftd) in ber Solge, baß bei bem $(nwadjfen ber

®efdjäfte beS 9RagiftratS bie 3af)l ber feftbefolbeten Beamten

ntdjt genügte. SDafyer ftettte bie Kriegs« unb 2)omänenIammer

*) $erid)t ber St. u. 2). £. Dom 8. 3um 1804. & ©. «. «Rr. 1.

*) Snftrurtton »om 22. 3um 1804. SR. 6t. II 4.

*) <Beri(M bcS 3>. Dom 23. 3ult 1804. ©. @. «. 3*r. 1.
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im September 1804 beim ©eneralbireftorium ben Antrag, bie

3ar)l biefer Beamten gu erhöhen.
l

) Sie fcrjlug oor, ben ©ürger«

meifter Sdjmeling mit einem ©ehalte oon 500 Salern angufteflen,

ba$ Anerbieten be§ Sßfenmgfammer-Affijienien ÜJiünfiermann, bis

gur Drgantjatton bes SJtogtftratS unentgeltlich gu arbeiten, anzu-

nehmen unb fecr)d Sürgeruorfteher ober £aifd)aft3fomnuf|are, als

Vertreter ber öürgerferjaft, gegen bie geringe Vergütung oon

100 Salern gu ben Arbeiten beS fRat$ tyxanmittyn. Auf An«

ftettung ber gmei Affefforen, bie föibbentrop in 33or(a)lag gebraut

hatte, glaubte bie Cammer jefet auS bem ©runbe nervten gu

muffen, weil eS bis gur (Sntfcheibung über bie Crganifation be3

Stabtgertchtä noch unjtdjer war, ob bie beiben alten Aflefforen

bei jenem Anfiellung pnben, unb baher ihre Stellen im SRate

frei »erben würben. 2)a§ ©eneralbireftorium geigte fich geneigt,

auf bie 5>orfä)läge teilweife einzugehen. Schweling würbe als

gweiter öürgermetjter mit bem beantragten ©ehalt unb fünfter-

mann als britter Sürgermeifter ohne (behalt angefiellt. £>ie An«

ftellung ber iBürgeroorfteher würbe aber bis gur enbgültigen

Organisation auSgefefct, ^auptfad^Udt) beShalb, weil eS noch nicht

entfehieben war, ob ein befoubereS Stabtgerid)t eingerichtet ober

biefeS, wie eS deibbentrop oorgefchlagen hatte, unb wie eS in ben

Stäbten 33ielefelb, £erforb unb 95iinben ber gall war, mit bem

-)Jiagifrrat vereinigt werben fottte. @S blieb baher noch fragltd),

ob man für fte genügenbe 23efchäftigung hoben werbe.

Störenb war für ben gortgang ber Arbeiten, ba& ber bis«

herige Äamraerpräjibent greifen oon Stein, ber in biefer Stellung

unb früher als ($hef ber 3toil*£>rganifationS^ommiffton auch bie

SSeränberungen im fiäbtifd)en Siefen geleitet hatte, in baS 9Mni'

fterium berufen würbe, wo er auf bie ©eftaltung ber Stabtoer«

faffung feineu (Sinflufe nicht mehr geltenb machen fonnte, ba er

baS Accifen» unb gabrifenbeparteraent unb etwas fpäter auch ^e

i&ant', Seehanblung« unb Salgabminijtration übernahm.
2

) 3n

feinem Nachfolger würbe auf feinen 9iat einer feiner jüngeren

') ©erid)t ber Ä. u. 2). Dom 24. «uguft 1804. Slntwort

beS ©. 3). oom 21. (September 1804. @. 91. SRr. 1,

*) ^ertll 274.
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greunbe, ber bisherige SRegterungSpräfibent in Rurich, greifen

»on Vintfe ernannt. 1

) ©eboren war tfubwig »on Vincfe gu

9ttinben in S&ejrfalen. 9tad) jurücfgelegtem Stubium ber 3Recr)tS*

nnb StaatSmiffenfchaften auf ben Uniuerfttäten Harburg, C?r»

langen unb Böttingen begann er feine amtliche Laufbahn als

9?eferenbar unb 9(ffeffor in Berlin. Sdjon im Hilter »on 23 Sauren

erhielt er bie ^anbratöflette beS Äreife* ÜMinben, unb in biefer

(Sigenfdjaft trat er aud) mit bem greiherrn »on Stein, bem

bortigen tfammerpräftbenten, in freunbfd)aftlia> Regierungen. 3m
Safjre 1800 unterbrach er feine amtliche Sätigfeit, um eine JReife

nad) (Snglanb gu unternehmen, wo er fieben Monate nerweilte.

©rofjen (Stnflufj »erben bie freieren ftaatlicr)en Einrichtungen

jeneö 9anbeS auf if>n, ber fie mit offenen ftugen unb empfäng-

lichem .perlen ftubierte, ausgeübt haben. %m Auftrage ber

Regierung hat bann »on Vintfe nod) einmal eine Sfteife inS

9tuSlanb, unb g»ar nad) Spanien, unternommen, bereits im

Saljre 1803 berief il)n baS Vertrauen beS Königs gum 3lmt beS

Äammerpräftbenten in Muridj. tinter bem lebhaften Rebaueru

ber bortigen Bewohner entfd^log er fidj 1804 bie Stelle eines

spräftbenten ber Kammern in fünfter unb £amm anzunehmen.

VincfeS bisherige Sättgfeit mar aifo wohl geeignet gemefen, ihm

einen »eiteren 33licf in bie ftaatlid)en Einrichtungen gu »erfchaffen.

2$enn er auch einem greiherrn »on Stein an ©rö&e beS ©eifteS

unb befonberS an fcrjöpferifchen Sfbeen nicht gleichfam, war er

bodj einer ber tüajtigften Beamten ber preufjifchen Verwaltung,

ein Wann »on un»er»üfilicher SlrbeitSfraft unb gugänglicf) Jeber

neuen 3bee. 3(n ben freieren alten Einrichtungen feines neuen

SöirfungSFreifeS tonnte er feine gefunben Mnfchauungen über baS

Verhältnis ber Regierung gu ben ^Regierten »eiter aushüben.

Er »urbe »on ber 9cot»enbigfeit übergeugt, bag man baS Volf

gu felbftänbiger politifcher Arbeit ^eranjf et>eti müffc. 2>abei

hatte er baS ©ine »or feinem Vorgänger »orauS, bafe er baS

') Uber 23incfe fiefje : (S. »on 93obdfchwüigf), ßeben beS Cber-

präfibenten ftreiljerrn »on SSimte. I. Seil. 2)aS bewegte geben (1774

bis 1816). Berlin 1853. ßarl ^rümer, Seftfälifchc (iharafterbilber.

(£ortmunb 1902) 125 ff.
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befolbet** preußijdje Beamtentum bodj beffer 3U würbigen oerftanb,

al£ ber SReidjSfreiljerr. ')

3?n feiner neuen Stellung war es Vincfe befdjieben, bie

angebahnte Neuorgantfation ber münfterifa>n Stabtoerfaffung

weiter §u führen unb jum 2lbfdjluß ju bringen.

(£ine günftige ©elegentyett, einen weiteren Stritt in ber

Neuregelung ber ftäbtifdjen 2>erfaffung ju tun, bot juerft ber im

Noaember bes Sctfyreö 1804 erfolgenbe Job be$ Stabtrid)ter$

•V>ofrat (9räoer.*) ($$ Fonnten bie biöljer oon i^m oerwalteten

Sweige ber $olijei bem SNagtfrrate übertragen, l)ierburdj aU°
eine Sdjelbung gwtfajen polijeiliö)en unb gertdjtlidjen Angelegen*

Reiten angebahnt werben. 9lud) r)atte ber Stabtrid^ter bie Armen-

pflege in fünfter geleitet. Sefct würbe eine Strmenfommtfjton

angewiefen, feine Sätigfeit in ber bisherigen Seife fortgufefcen.

Saö ©eljalt oon 200 Malern, ba§ ber Stabtridjter ©rdoer bi^er

für feine Teilnahme an ber ftäbtifd)en Verwaltung bejogen hatte,

erhielt 00m 3uli beö Saljreö 1805 ab ber bisherige unbefolbete

britte 23ürgermeifter 9Nünftermann. @8 würbe gugleiä) beftimmt,

bajj ba$ ©efyalt für bie feit feiner Anleitung oerfloffene 3?it

naa)ge$ahlt werbe, weil er burd) feine JDietiftc im ÜRagiftrate, bie

er mit großem (Sifer »errietet hatte, berart in Slnfpruch ge-

nommen worben war, baß er auf jeben anbern (Srwerb Ijatte

Berichten muffen, dagegen follte er auf 3tnwefen^eitögelber

feinen Slnfprud) mehr ^aben.
3
)

Seit Aufftettung ber erften SReformDorfdjläge waren bereits

gwei 3al)re oerflojfen, ofjne baß man gu einer enbgültigen 9leu»

orbnung ber münfterifdjen Stabtoerfaffung gelangt wäre. SCbge-

feljen oon (^egenfäfcen, bie jwifd^en ber Cammer unb ®ertdjtS'

be^örbe gu fünfter unb bem ©eneralbireftorfum 31t S3erlin wegen

ber Neuregelung ^eroortraten, lag ber ®runb für baS Stocfen

beS SReformwerfeS watyrfdjeinlid) audj barin, baß man ft<h nidf}t

%

) S£reitfcr)fc 1 278 u. 274.

*) S5erid)t be§ münfterifdjen 3tat§ Dom 24. SRooember; Sendet

ber Ä. u. 3). $t. 00m 27. ftooember 1804. SR. ®. «. 3. 9tr. 15.

8
) 8erid)t ber t. u. 2). ß. Dom 2. 3«U 1806; Slntroort be3

@. 25. oom 23. Suli 1805. 6. *. 9ir. 1.
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fd)lüfftg madjen tonnte, roeld)e$ 9lccifelftem in ben neuen ganben

©ingang pnben fottte, ob ba§ ber altpreutjifdjen öftüdjen $ro»

oinjen ober ba§ ber ©raffdjaft Warf, ein ganj neues ober ein

alte§, aber mobifoiertea.

Schliefend) aber fonnte man nidjt länger bie Drgantfation

ber fräbtifcr)en Verfaffung tyinauSfaVeben. ') £er neue Drgani«

fattonSplan, ben bie münfterifdje ßriegS* unb £omänenfammer

ber berliner 5öcc)örbe oorlegte, mich crr)eblicr) oon bem erjten

SReformprogramm beö S^re^ 1803 ab.
4
) Sar in ben früheren

Vorfragen eine Verbinbung ber duftig unb Verwaltung im

9Jtagtftrat in 2lu£ftd)t genommen, fo mürbe je£t bie Verwaltung

oon ber 3Red)t$pflege oottftanbtg getrennt, jene bem Wagijhat,

biefe einem befonberen Stabtgeridjt überwtefen, bem aud) bie

VormunbfchaftSfachen zufallen follten. gür bie 3ufunft fottte

alfo jebe S&tigfeit be8 StabtrtchterS in bem SlMrfungSfretfe be§

StabtrateS ein ($nbe nehmen. Verhanblungen, bie jmifdjen ber

Äammer unb (9eridjt3bchörbe gepflogen worben waren, Ratten

biefen WeinungSwcchfel herbeigeführt.

<Der 9Rat ber Stabt fottte aus fecr)ö Witgliebem befielen,

au$ einem Srtreftor, jwei SBürgermeiftem, ^wei Senatoren unb

einem Kämmerer. $)em oorfijjenben <Direftor fiel inSbefonbere

bie Aufgabe ju, bie Eingänge jur ©rlebigung an bie einzelnen

Witglieber ju oerteilen unb beren Arbeit 311 übermalen. Sie

alle waren feftangeftettte unb befolbete Beamte.

©oa) follten i^nen jur Seite bie fed)3 Vürgeroorfier)er,

gleid)fam als Vertreter ber 53ürgerfcr)aft, eine ?(rt oon (Ehrenamt

führen. 3öenn man für fie eine geringe Vefolbung oorfajlug,

gefdjah bieö be§t)alb
f

weil aud) fte nebenamtlich ben 50Ragijrrat

in ber Verwaltung unterftüfcen follten. 9ftan gebaute nämlid),

ihnen bie Ve$irf§aufftcht, bie unmittelbare Sorge für bie Stabt»

wege unb für bie bauten, wie e§ auch ehebem ber SHunfd) ber

ßommtffton gemefen mar, unb aujjerbem gewiffe UnterfÜbungen

unb fleine polizeiliche Verfügungen ju übertragen, bleich ben

') Bericht ber tf. u. 2). 00m 16. Suli 1805. 93. @. %. ftr. 7.

2
) Scricbt ber ff. u. £>. ju fünfter 00m H>. 3uli 1805.

6. n. 3flr. 1.
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ÜJtagifrratSmitgltebern tollten auch jte ein (Stimmrecht haben, wie

ftc e§ bisher genoffen Ratten, liefen 53ürgert»orftehern war nadj

bem SSorfdjlage ber Cammer wegen ihrer nebenamtlichen SMenfte

in ber Verwaltung ber $itel ^olijeirommiffar gugebacht. $)te

3a^l r»on fecr)8 23ürgen>orftehern würbe beibehalten, weil bie

(stabt nach ihrer natürlichen Sage in oter Quartiere jerfiel. 3n

jebem Quartier fottte ein 33orfter>er bie ^lufpc^t führen, bie beiben

anbern ihn babei unterjtüfcen ober bei befonberen Auftrügen 93er-

wenbung finben.

gür ben neuen 9ttagiftrat würben femer brei mittlere

^Beamte, ein (Sefretdr, ein Siegiftrator unb ßalfulator unb mit

SRüdpcht auf bie gehduften ©efcr)dfte noch ein .ftanglift jur Auf-

nahme ber Sprotofotte, güffrung oerfchiebener SRegifter unb 33e»

forgung ber ßalfulatur- unb tagleige|cr)dfte als erforberlich

bezeichnet.

An Unterbebienten wies man bem 9flagtftrate brei 3tot$«

biener, je einen für ben 55cagiftrat felbft, für bie ßdmmereifaffe,

für baS ©efretariat unb bie SRegiftratur, ferner §wölf SBddjter,

bie abwechfelnb §ur £dlfte bei $ag unb bei flacht bie Aufpaßt

führen fottten, unb einen Surmbldfer gu. Aufjer biefen Unter*

Beamten fannte ber ©tat noch mehrere anbere, wie Ausrufer unb

SRarftmeifter. SBenn im preufeifcljen QSerwaltungSftftem auch

überffüfltg, blieben bodj bie aeitigen Inhaber biefer Ämter in

ihrer (Stellung, weil fte lebenSldnglicr) angeftettt waren.

2>te «Befolbung für bie neuen (Stabtbeamten würbe, wie

in ben früheren 5>orfcr)ldgen, recht anfehnlich bemeffen. gür ben

oorfi^enben 93ürgermeifter würbe baS ©ehalt auf 900, für ben

erften 93ürgermeifter auf 700, für ben jweiten auf 650 $aler

fefigefefct. 2>er fldmmerer fottte 600, ber dltere (Senator 500,

ber jüngere 400 $aler ©ehalt begehen. £>en Söürgeroorjtehern

würbe nur eine geringe Vergütung $u teil, unb jwar fottten ben

erften oter SSorßehern je 150, ben beiben anbern nur Je 100

Safer zufallen, gür bie mittleren Beamten hinwieberum würben

höhere «Beübungen in Ausflogt genommen. S)er (stabtfefretdr

fottte gum mtnbejten 500, ber tfalfulator unb fRegiftrator 400

unb ber Äanjlift 250 Saler erhalten, gür jeben OtatSbtener

enblia) würben 120 unb für jeben ^olijeiwdchter 70 Saler unb
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au&erbem bic sBefleibung auf Soften ber Stabt oorgefdjlagen.

3wei SRatöbtenern aber lieg man iljr fyö^ereS (behalt, weil fte

nad) ben 33eftimmungen be§ 3Wei^öbeputation§r)auptfd^Iuffeö in

ihrem ©infommen nid)t oerfürgt werben burften. 2>ie übrigen

Unterbeamten, bie oou früher nod) im $ienfte waren, belogen

nach benfelben iöeftimmungen ifjr ©tnfommen weiter.

3ur Aufteilung würben für bie leeren unb mittleren

Ämter »on ber Äriegö* unb $omäuenfammer folgenbe Männer

in $orfd)lag gebraut. 3)er bisherige Stabtbireftor, ber erfte

unb jweite 33ürgeruteifter, ber Äämmcrer, Sefretär unb 9iegi«

ftrator fottten in ihren Ämtern beftättgt, ebenfo fottten bie Unter-

beamten in ihrem ?(mte belaffen werben, galt alfo nur bie

Stellen ber beiben Senatoren, ber fed)$ üöürgeroorfreher unb be§

äanglißen neu ju befefcen. 3nm elften (Senator würbe £afe,

einer ber bisherigen 9(ffef[oren beim ©lagiftrat unb Stabtgerid)t,

oorgefchlagen, ba er felbft im 9Jiagiftrate ju bleiben roünfdjte,

unb ihn langjährige $ienft$eit, gute gührung, wie auch zahlreiche

gamilie ber iBerücfftd)tigung empfahlen. 3>te Stelle eines ^weiten

Senators würbe, falls ber anbere ber beiben 9(ffefforen, 23ufdj,

oon ber Snftijbe^Örbe übernommen würbe, für eineu penftonierten

Beamten offen gehalten. 3ur ^efleibung ber erften oier Bürger-

ücrfte^erfteUen würben bie alten Stabtrdte Valbert, Sßinfelfett,

Älein unb Stiere „wegen tyrer Jlenntniffe, Sätigteit unb guten

(Sigenfdjaften" für fehr geeignet erflart. $)ie beiben anbem

Vorfteherftetten fottten ben bisherigen Stabträten ®emfing unb

Sajapmann, bie als weniger tüchtig angefeben würben, anoer-

traut werben. 3um tfanjliften enblia) empfahl bie äriegS« unb

3)omänenfanuuer einbringlid) ben 9totar Vahle, einen brauchbaren

unb fleißigen $tonn, ber burdj ben Sechfei ber Regierung brotlos

geworben war unb fid) feit ber preujjifdjen Vejtfcnahme als Äopift

beim Sftagiftrat bürftig ernährt hatte.

Obwohl bie (Behälter im allgemeinen reiflich bemeffen

waren, glaubte bte ÄriegS- unb $)omänen!amuter boa) nia)t über

baS Wotwenbtge hinausgegangen $u fein: mufete fie boch barauf

SRücfftcht nehmen, bajj ber 3ufchufj, ben bie StaatSfaffe gu ben

Aufgaben ber ftäbtifdjen Verwaltung bisher gegast hatte, feine

erhebliche Erhöhung erfahren werbe.
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£ie war audj überzeugt, ben SSfönfäen ber Bürgerfdjaft in

jeber 3Beife entgegen gefommen gu fein, benn bie Wetjrgafjl bcr

früheren, oon Jener gerodelten Beamten fottte unter günftigen

Bebingungen in ben neuen 9Ragijrrat eintreten.

yiad) ©ener)mtgung ber Borfdjldge beabftdjtigte man fofort

bie (Stabt in Viertel einzuteilen unb Sienjtanweifungen für

ben 9Jtagtffrat gu entwerfen.

3)er neue !Drganifationöplan ber flriegä* unb Domänen«

lammer ftiefc aber bei einem tr)rer SDWglieber auf heftigen SBiber-

ftanb, unb gwar beim Sßräftbenten oon Btntfe felbft, ber gerabe

bei ber legten Beratung ber 9Sorfd)läge abwefenb gewefen war.

(5r r)ielt e$ für notwenbig, feine abweidjenbe Meinung geltenb

gu machen, unb lieg ba^er bem (Entwürfe ein (Beparatootum

folgen.
1

) Bintfe, ber ftdj felbft an Arbeit $(u&erorbentlidje8 gu«

mutete, meinte oor allem, bafc im tBer^&Itnid gu ber gu Ieifteubcn

Arbeit bie 3a^l ber Beamten gu r)odj gegriffen fei.

3n ber Sat war ja ber ©efdjdftSFreiS beö ffiatS oerengert

»orben. $>atte bod& ber 9tat fortan mit ben gerid)tlid)en unb

BormunbfäjaftSfadjen nidjtö merjr gu tun, unb war boa) baö

9(rmenwefen nid)t ir)m, fonbem einer bejonberen äommiffton

überwiefen worben. $)agu fam, ba&, wenn erft bie neuen ^Cccife-

einridjtungen gur (Einführung gelangt unb mit ber in Angriff

genommenen £erria)tung oon Äafemen bie $füä)t beö ÜWaglftratS,

ben Gruppen Quartiere anguweifen, aufgehoben fein würbe, eS

gu einer weiteren (Sinfdjrdnfung ber 9Jiagtftrat§gefd)dfte fommen

werbe, ©atjcr erfaßten bem ^rdftbenten bie Wenge ber Beamten

gleid)bebeutenb mit ber (Spaltung beä alten gemdajlidjen (stabt«

regimentö unb bie für bie Befolbung ausgeworfene ©umme al$

eine Berfa)wenbung ber fommunalen Abgaben. 5öaS er wünfdjte,

waren gut begaste, aber wenige unb oielbefdjdftigte Beamte.

@r ^ielt für bie (Srlcbigung ber ©efdjdfte oier fyfym

Beamte, einen (stabtbireftor, gwei Bürgermeifter unb einen Ädm-

merer unb gwei mittlere Beamte, einen Stabtfefretdr unb 3Regl-

ftrator unb einen ^alfulator unb äanglifren für r)mreidhcnb.

$ie beiben (senatorftellen fottten fortfatteu. 5lua> in ber 3al)l

l

) «eridjt 2Hncfe3 Dom 10. Huguft 1805. 8. <S, %. 9tr. 1.
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ber nieberen Beamten wollte er eine SSerminberung oorgenom«

men wtfien.

3ubem glaubte er auä) bie $öf)e ber ©e^älter bemängeln

gu müpen. So fdr)Iug er für ben ^wetten ©ürgerineifter nur

500, für ben Äämmerer 400, für ben Stabtfefretär unb fRegi»

prator ebenfooiel, für ben ^alfulator unb äangltpen 300 $aler

©eljalt oor.

$>en 2torfa}lägen ber Äriegö* unb 2)omanenfatnmer für

bie 33efefcung ber Stetten ptmmte er im mefentlidjen gu. 9cur

für #afe war nad) feinem $lane fein $lajj mef)r im Wagiftrate.

(£r fottte bem Stabtgerid)te, bei bem er bamalS aud) arbeitete,

gur Aufteilung überwiefeu werben. 2)en üalfulator 9ceumann

bejetdrjnetc er alS einen bem Srunfe ergebenen, unorbentltdjen

9Qf<enfd)en. (Sr üerbiene ein ©eljalt oon 300 £alern nid)t, fonbern

fei beffer aus bem 2>ienpe gu entlafien.

iBefonberS erregte baS Wigfatten ^incfeS aud) ber $op
fdjlag, ben bie Kriegs« unb 2)omänenfainmer $inpd)tlid) ber

Sürgeroorftetyer gemalt t>atte. 3f)re Stellung erfdjien tym bura>

au§ unbeflimmt unb unflar. Saren fte Beamte ober Vertreter

ber 53ürgerfd)aft? AIS Beamte, fo meinte er, feien fie faum in

ber Sage, tfyrem (bewerbe naajjuge^en, unb würben fte $u fcfyledjt

begabt, als Vertreter ber Öürgerfdjaft aber tyätten pe fein ©efjalt

$u empfangen, benn ein foldjeS mürbe pe oon ber 2öef)örbe ab«

pngig madjen. (St brüefte ben SHunfd) auS, baf* pe lebigltdj

als Vertreter ber $5ürgerfdjaft gelten unb tyr Amt bemnad) ein

unbefoIbeteS @^renamt fein follte: nur alS fola)e fönnten pe frei

unb unbeeinflußt bie Sntereften ber SBürgerfajaft wahren. @r

ertyob fla) mit biefer Aufiapung weit über bie Aufhaltungen ber

meipen preufeifdjen Beamten, bie einer Selbflbetätigung beS

iBürgertumS in fommunalen Angelegenheiten abgeneigt waren.

(Sr vertrat bie Sorberungen ber fläbtifcfyen Sretyett, wie pe per)

in fünfter burd) bie 3eit beS abfoluteit Staates bis in bie

*fteujeit gerettet, unb wie pe in granfreia) bie Fonftituierenbe

9cationatoerfammlung ben Kommunen in ber unbefdjränftepen

Seife oerlie^en Ijatte.

Söincfe wollte bal)er aud) bie $olijeigefd)äfte, bie naa) bem

2}orfd)lage ber Cammer ben s
3ürgeroorflel>ern jufatten fottten,
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nidjt ben 33ürgen>orfte§ern, fonbem spoliaelinfeeftoren, bejahten

^Beamtet!, übergeben. 9Cm meiften geeignet Lienen tf)tn bafür

gtoei tüdjtige gelbmebel §u fein. 3a er glaubte, wenn ftdj biefe

mit ganjer Äraft bem jtäbtifajen 2)ienfte mibmeten, fönne man

wor)l nod) eine Sürgermeifterftette eingeben lafien. 5)a aber

SWünftermann ba3 $lmt etneö 33ürgermeifxer3 erhalten r)atte
f

wünfdjte er einftweilen bie (Ernennung eineö $oli$etinfpeftorS.

Wxt biefem Soften fottte bann ein penftonierter münfxerifdjer

£)ffi$ter betraut »erben.

Sföenn 93tn<fe8 93orfd)läge Hnnafyme fanben, mufcte fidt) ber

3ufd)u&, ben ber Staat jum münfterifdjen <Btabtr)au^a(t ju

leiften l)atte, gegenüber ber 33etr)ülfe, ben bie Anträge ber Kriege-

unb £>omanenfammer notmenbig matten, nidjt uner^eblid) oer»

mtnbero. 9todj tnad)te SSincfe barauf aufmerffara, ba& eS jtdj

bei biefem 3ufd)ufj im ©runbe gar niä)t um ein ®efä)ent be$

(Staates ^anbele, fonbem jener 3ufä)uj$ fcr)lteglicr) bod) burdj ent«

fpredjenb err)ör)tc ftaat!id)e Abgaben gebeeft »erben müffe.

£inftä)tlidj ber Aufbringung ber 93ermaItung$foften fäjlug

er au&erbem üor, gu ber SBefolbung ber groei ^oligeibiener bie

UrmenfonbS tyerangugiefyen unb, mie bieö gum Seil fä>n gefdja^,

baä Gtefjalt für bie ^adjtmdajter bura) eine Heine (5rf)öl)ung ber

23ranbfajfenbeiträge gu befa^affen.

$>a bie Stftbte fünfter unb Arfurt ungefdljr bie gleite

33ebeutung fjatten, fo fteUte er anfyeim, ben Erfurter 23efol«

bungSetat ber Ärtegö- unb 3)omdnenfammer als dufter gu

übermeifen.

(Snblid) beantragte 5>inc!e, anfnüpfenb an ben 3$orfdjlag

ber DrganlfationSfommiffton, ben Stabtbireftor $ilbebranb, ber

mit mufierljafter Sdtigfeit unb Umftd^t feinem Soften öorgeflanben

Ijabe, gleidj ben ©ireftoren vieler anbern ©tdbte, ben G^arafter

als Kriegs- unb 5)omdnenrat gu »erleiden, gumal er bereits gum

3ftegterungSrat üorgefdjlagen werben märe, aber au§ befonberer

Neigung für baS SBermaltungSfad) bie Stelle als Stabtbireftor

Borgegogen tyabe.

3)er DrganifationSplan ber ÄriegS« unb SDomänenfammer

mit ben SnberungSöorfablagen SStnrfeö ging bem ©eneralbtref»

torium in Berlin gu. £>ier mauste man ftd) enblid) über bie
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SReuorganifation fdjlüfftg. Anfang September 1805 gelangte an

bte Cammer ber Auftrag, fie gur Ausführung gu bringen.
1

)

2)anadj würbe unter Aufhebung aller (Sremtionen bte Stabt

alä ein VerwaltungSbegirf angefehen unb fam eö gur befinittoen

Trennung üon Verwaltung unb SRed)töpPege. 3)er münfteriidje

SRagiftrat würbe gur Unterbeljörbe ber Kriegs« unb Domänen«

famuter unb be§ TOlitärgouöernementa unb erhielt benfelben

2Birfung3frei§ in ber Smmebiatftabt SWünjter, ben bie lanb«

tätlichen 23ef)örben auf bem Sanbe Ratten.
4
)

9laa) ber 9teuorbnung befianb ba§ ÜHagiftratSfollegiuin aus

üier SSJHtgliebern, einem Stabtbireftor mit 900, gwei ©ürger*

meijrern, bem crflen mit 700, bem gweiten mit 600, unb einem

Äämmerer mit 500 Salem ©ehalt, (sie allein Ratten ein Dottel

Stimmrecht bei ^Beratung ber ftdbtifdjen Angelegenheiten. 3n
tt)rer &anb lag bie Verwaltung ber Stabt. gür ba$ Spoligei«

mefen mürbe ifmen ein Sßoligeihifpeftor gur Unterftüfcung guge«

wiefen. Aufjerbem ftettte man gur Anfertigung aller f<hriftlidfc)en

Arbeiten brei mittlere ©eamte an, einen Sefretdr mit 500, einen

JRegiftrator mit 400 unb einen Äangliften mit 300 Salem (Sin-

fommen. An Unterbeamten würben bem SJtagiftrate gur Verridj-

tung ber nieberen ratyäuSlidjen ©ienfte gwei 3tot§biener, öier

Sßoligeibiener, bie ben spoligeiinfpeftor unterftüfcten, fedjS 9ladt)t-

mäd)ter unb ein Surmbläfer bewilligt. 3wölf $oligetwäd)ter, bie

bereits angepeilt waren, fanb baö ®eueralbireftorium in An«

betradjt ber ftarfen in fünfter fle^enben ©amifon für über«

flüffig. We^rere anbere Unterbeamte blieben nur bis auf weitered

im 2Menft.

So trefflich auch alle biefe (Einrichtungen fein mochten:

tief war e3 gu beflagen, bag ba$ in ben Anfdjauungen be3 alten,

rüdfrdnbigen preufjtfd)en StaatSwefenS befangene ©eneralbiref-

torium ben Vincfefchen Vorfchlag einer, wenn auch bejdjeibenen,

unabhängigen Vertretung beö 33ürgertum3 ablehnte. ($3 befttmmte

ndmlich, baß mer iBürgeroorfteher genügten, für jjcbeö (Stabt-

oiertel einer, bafc pe gwar oon ber iBürgerfa^aft in 3nfunft ge«

') fdnidjt beS ©. 2). Dom 6. ©eptember 1805. 33. @. «. SRr. 1.

*) Gbronif oon ©cheffer^Boidjorft gum Sabre 1805.
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mdf)lt »erben, aber bem «Magiftrate ba§ SKedjt auflegen follte,

wenn bte ©emdhiten ihm alä nid)t geeignet erstellen, bte SBa^I

jtt Tarieren, din foldjeS Verfahren t)ob baS 2£ahlred)t im

©runbe genommen anf unb oerwanbelte e$ in ein Vorjdjlagä«

red)t. SSenu ferner bie Cammer nnb Vincfe ben iBürgeroorftehern

im 2tnfdjluj$ an bie bisherige freiheitliche «Stabtoerfajfung ein

befahl tefcenbeä Stimmrecht Ratten einräumen motten, fo meinte

ba§ ©eneralbireftorium, ihnen nur baS Oiedr>t ber beratenben

Stimme gemäßen ju fönnen. Die geiftlofe Schablone oerbrdngte

auch ^ier jebe anbere (Srwdgung, bie baS bisherige SRedjt ber

münfterifchen Vürgerfcr)aft, wie bie 9totwenbtgfeit ber Reform

ber jtdbtifdjen Verfajfung überhaupt nahelegte. Da3 ©eneral»

bireftorium behauptete, ba§ für bie Vertreter ber 33ürgerfcr)aft

geforberte SKecr)t flehe nicr)t im (Sinflange mit ber Verfaffung ber

(Btäbte in ben älteren preuj}ijd)en 5ßrorjin3en. Unmöglich fönne

man ben münfterifchen Vorftehern mer)r Stecht einräumen alä ben

altpreu&ifchen. Überhaupt wollte man oon einer Vertretung ber

«Bürger nidjt3 wtffen. (Sine foldje betrachtete man al3 eine Ein-

richtung ber oerhafjten frangöftf^eu Bewegung unb fdjon bedt)alb

als gefd^rltct) für ben preu&ifcr)en Staat. Die $ürgeruorfter)er

fottten baher auch nur al§ Beamte angefe^en werben, iöei einem

fläglicr)en ©ehalte oon 50 Salem fiettte man ihnen bie Aufgabe,

eine 2lufftd)t in ben Stabtbejirfen ju übernehmen unb ben 9J?a-

gifrrat in ber Verwaltung gu unterftüfcen. 9Jian fter)t baraud,

wie rüdjtänbig man noch im 3<*hre 1805 in ben leitenben Greifen

Berlins über ba§ SRed^t ber Anteil an bem ftdbtifdjen ftegi-

ment forbernben Bürger badete, wie wenig man nod) bnä S3e«

bürfniS empfanb, baä nach ferneren Erfahrungen äönig griebrid)

2Bilr)elm III. brei 3ahre fpdter anerfannte, als er bei Vertun-

bigung ber Stdbteorbnung tr)r bie Sorte oorauafchufte:
1

) „Der

befonberö in neueren 3?tten ftct)tbar geworbene Langel an ange-

mefjenen Vermutungen in 5lbftd)t be$ fldbtifd^en ©emeinwefenö

unb ber Vertreter ber Stabtgemeinbe, ba$ jefct nad) klaffen

unb Bünften ftdr) teilenbe 3nterejfe ber Bürger unb baS bringenb

*) Sammlung ber für bte preufetfchen (Staaten erfdjienenen

©efefce unb »erorbnungen oon 1806—1810 (Berlin 1822) 324 ff.
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fid) äufcernbe üöebürfniS nadj einer wirffameren Teilnahme bei

33ürgerfd)aft an ber Verwaltung überzeugen un$ üon ber *ftot»

wenbigfett, ben Stäbten eine felbftänbigere unb bejfere Verfaffung

gu geben, in ber Vürgergemeine einen feften VeretnigungSpunft

gefefclich jn bilben, ihnen eine tätige (Einwirfung auf bie Ver-

waltung be£ ®emeinwefen$ beizulegen unb burd) biefe Teilnahme

®emein(tnn $u enegen unb ju erhalten."

Sn fünfter war in golge be3 jährlichen 28echfel3 bes

§Ratö baS Sntereffe an ben Angelegenheiten ber Stabt lebhaft

gewefeu. $)ter gab e£ »tele SSMnner, bie mit ihnen wofyfoertraut

waren. 2öie leiajt würbe e3 gerabe hier gewefen fein, neben

bem SRate eine Vertretung ber Vürgerfdjaft einzurichten! Söenn

jefct bie (Entrechtung ber Vürgerfcrjaft bie (Einwohner 9flünfter§

ber preufjifdjen 4>errfdt)aft nicr)t gewann, wer ^dtte jie barum

.tabeln fönnenV

3m übrigen würbe bie Öefefcung ber neuen 9Hagiftrat$*

ftetten gumeift nadt) ben ^Bünfdjen ber Cammer oorgenommen.

2)ie Stelle beä zweiten $ürgermeifter§ erhielt jebodj nidr)t ber

Sicentiat SSttünftermann, ber pe bereite interimiftifd) oerwaltet

hatte, fonbern ber Affejfor £a[e auä ebenbenfelben ©rünben, bie

bie Cammer bei feiner Empfehlung zur Stelle beö erjten Senators

geltenb gemalt ^atte. DJiünftermann, ber fid) bi§ jefct namentlich

mit ^oiijeifaa^en befdjäfiigt hatte, würbe baS Amt etneä Polizei»

infpeftorä übertragen. 2)a er fdjon eine SföagiftratSftette Der«

waltet h^te, räumte man ihm perfönlidj ben (Shatafter eines

Vürgermeifterä unb ein gleid)e§ Stimmrecht mit ben übrigen

9Jtoglftrat3mitgIiebern ein. Söegen fdjledjter Rührung erhielt nicht

Üleumann, fonbern ber *ftotar Vahle bie Stelle eines 9Regifrrator8.

$)te für Vahle t>orgefef)ene Stelle eines Äanglijten würbe bann

9ieumann gu teil. Al§ Vürgeroorfteher enblidj würben bie an

erftev Stelle oorgefd)lagenen ehemaligen Stabträte Salbetf,

SBinfelfett, älein unb Stiere betätigt. <ttod) fei erwähnt, baji

ber Stabtbireftor #ilbebranb nad) VincfeS SBunfd) ben ßhatafter

al8 ßrtegä* unb Steuerrat erhielt.

£)a§ Äämmereiwefen ber Stabt fonnte auch je&t noch

nicht ooUftänbig geregelt werben, weil man noch nicht jur (Sin»

führung ber preufeifdjen Accife hatte {^reiten fönnen. @3 blieb
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bo^er bei ber Erhebung bcr alten Abgaben. Sohl aber war

bereits vorder eine Vereinfachung im £Re$nung$u>efen nach Hibben

tropö SBorfcrjlag eingeführt worben, fo baß ber Zimmerer alle

ftdbtifd)en Waffen übernehmen tonnte.

$)ie @rh^ung ber 33eamtenbefolbungen nnb bie Regelung

be8 Scr)ulbenmefen8 machte auch weiterhin einen beträchtlichen 3u-

fcr)uß au§ ber (Etaatöfafle notwenbig.

28ohl war im allgemeinen auf bie alten münjterifchen Be-

amten bei ber Stellenbefefcung äRücfftcht genommen worben, unb

jene begrüßten mit greuben bie neue Einrichtung, bie fte auö

peinootter Ungewißheit über ihre 3ufunft erlöfte. dagegen waren

bie Sürgeroorfteher mit ber Slnberung ihrer Stellung im haften

©rabe ungufrieben unb fanben in ihrer SRißfiiminung bie Seil«

nähme ber 33ürgerfa)aft.') Sie, bie fdjon lange im kirnte waren,

fahen nun ihr Stimmrecht gefdjmälert unb ihr ©ehalt Der*

jä)led)tert, mät)renb ber Umfang ihrer ©efdjäfte nicht gleichzeitig

befdjränft worben war. 3n bem Stabtbireftor £ilbebranb fanoen

ftc gegenüber ber Regierung einen geeigneten unb einflußreichen

Anwalt ihrer 2öünftt)e. Styn unb bem gangen OJiagiftrate mußte

bie tätige Mithülfe ber SBorfteher, beren greube an ber fommu-

nalen Arbeit bura) ihre neue Stellung wahrlich nicht erhöht werben

tonnte, um fo mehr erwünfeht fein, weil in ben erften Sahren baö

©inieben in bie Sfteuorbnung natürlicher SBeife mit fef)r gejteigerter

Slrbeitöleiftung oeibunben war. Snfoweit waren feine ^Bemühungen

oon Erfolg gefrönt, als ben jefcigen Jöürgeroorftehern ihre be«

fcrjUeßenbe Stimme, unb jwar nur für ihre gkrfon, jurüefgegeben

würbe. 3n ber Sache oerharrte alfo bie Regierung auf ihrem,

ber 3eit nicht mehr entfprechenben Stanbpunft, ba bie Nachfolger

ber ledigen Söorfteher wieber eine nur beratenbe Stimme führen

foEten. 2)ie Entfcr)äbigung von 50 Malern würbe aber nicht

erhöht, weil, wie man erflärte, bie Stabträte als Inhaber

wanbelbarer Stellen feinen Slnfpruch auf eine höhere Jöefolbung

hatten.

Eine ©efch&ftSorbnung für bie Sätigfeit beö 9iateä würbe

auch iefct noa) nicht erlaffen. ES fottte bie neue Organisation ftdr)

») Bericht £ilbebranb3 Dom 20. ©eptember 1805. @. «. 9lr. 1.
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erft fefitgen. Sngmifdjen biente bie pro»iforifc$e Snjfruttion

fernerhin als föidjtfdmur.

5$on bcn 23ermaltungSaufgaben beS neugeorbneten SDiagi*

ftrats mürbe baS ©inquartierungSmefen getrennt unb einer nier«

gliebrtgen Äommtffton übertragen. 1

) 3&r gehörten ber ehemalige

utünfterifd)e ^lajjmajor glenSberg, ber s)?otar Bülsberg, ein

Dffigier ber ©arnifon unb einer non ben SBürgeroorftetjeru beS

ÜHagijtratS an.

Audj für baS ftäbtifa> Armenmefen mar bereits im Safere

1804 eine befonbere Äommiffion eingebt morben, beren Sätigfeit

W fef* geregelt werben tonnte.*) <sie fe^tc fia) gufamraen auS

bem Kriegs- unb £)omänenrat 9libbentrop, bem Öürgermetfter

fünftem!ann unb bem 33ürgeroorjte§er 2Binfelfett. 3ur befferen

Überftd)t überwies man bie ^ermaltung ber gesamten ArmenfonbS

einem einjigeu Beamten. 9(ud) mürben 3fta&regeln getroffen, um
bie unter ber geiftlidjen #errfd)aft ftarf angemaäjfenen Armenlaften

gu verringern. Sie Armenfommiffton befa)lofj alSbalb, neben

ber fdjon beftefjenben C9arnfpinnerei nod) eine SoUfpinnerei an-

zulegen, um ben arbeitsfähigen Armen, bie um Almofen baten,

eine lofjnenbe ^Befestigung geben unb bie Ausgaben ber Firmen*

ftiftungen f>erabfe|jen ju fönnen. Aua) teilte man gur befferen

Ubermadjung ber Armenpflege bie (Etabt in mehrere SBegirfe unb

übertrug in jebem bie Armenaufftcf)t als (£f)renarat jmei red^t»

fdjaffenen bürgern.

<Uod) ift eS notmenbig, auf bie £>rganifatlon beS ©tabt*

geridjtS in &ürje einzugeben, ba eS ef)ebem mit bem 9Jiagiftrate

in engfter 5>erbinbung gejtanben tyatte. 2)er münfterifcfjen

Regierung, als ber bamaligen oberften geridjtlidjen 8e$ßrbe,

fiel bie Aufgabe gu, bie 9ceuorbnung in bie SBege $u leiten.

(Bdjon im Safyre 1803 mar, mie mir faljen, bie ©eria^tSbarfeit

jtmfdjen ben $ßfäf)len unb im 3af)re 1805 bei ber 3ceuorganifation

beS 9JlagtftratS aud) beffen ©erid^tsbarfeit bem ©tabtgeriajte

übermiefen morben. AIS ber (stabtriajter ©ritoer ftarb, fyatte man
jebod) bie gJoligei- unb Armenfacfjen oom ©tabtgeria^te getrennt.

') ©^ronir @(f)cffcr.39otd)orftS aum 3al)re 1805.

*) (S^ronif 6a)effer«95oid)orftS gum 3a&re 1805.
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AIS "»Nachfolger ©räoerS würbe ber SRegierungSreferenbar (Sdjücfing

gum interimiftifd^en <2tabtridE}ter ernannt. 1

) <E>te Amtswohnung

be3 alten ©tabtrichterS, bie bet (Stabt gehörte, erhielt baS ©tabt-

gertcht als (Sifc für feine Sätigfeit.«)

<£o tonnte benn im Sa^re 1806 baS neue lanbeSljerrliche

<ötabtgerta)t eingerichtet »erben.3
) würbe bie Ausübung

ber 3toil« unb ÄriminalgerichtSbarfeit unb bie Beforgung ber

t}ormunbf(^aftIid)en Angelegenheiten für bie gange (Btabt über-

tragen. 3eboä) blieb eS noch unentfdjieben, ob bie ©erichtsbar-

feit beS alten g$fahlgeria)tS bem Stabtgeridjte ober bem gu

errichtenben 3uftigamte für ÜRünfter-tfanb angegliebert »erben

fottte. Auch bie $omhofS.3mmunitätS-@ertchtSbarfeit lieft man

gun&djfi beftehen. 9iur bad $npothefenroefen beS Dörnhofs war

bereits bem <&tabtgerichte übergeben worben.

3um <stabtgeriä)t$bireftor mürbe ber SjKegierungSafieffor

oon söernuth, gum erften (Stabtrtä)ter ber JRegierungSreferenbar

üJcufer, beibe auS bem altpreufjifchen Beamtentum hervorgegangen,

gum gmeiten £tabtrichter ber bisherige @tabtgerichtSa|[effor JBufdj

unb gum Dritten ©tabtrichter ber ücegierungSreferenbar £)oerljagen

ernannt. 2>ie beiben legten waren früher fürftbifa)öfiiche S3e«

amte. Aujjerbem fefcte man bie erforberlichen Subalternbeam«

ten ein.

3u ben UnterhaltungSfoftcn beS StabtgerichtS mufcte bie

Stabt jährlich einen 3ufcf)uj$ oon 3000 Salem beifteuern.

dergleichen wir bie Drganifation ber (Stabtbehörben

9HünfterS, wie fte in ben Sahren 1805 unb 1806 oor fta) ging,

mit ben Dieformoorfchlägen beS 3ahreS 1803, fo nehmen wir

infofern einen bebeutenben gortfchritt wahr, als jefct bie (Berichts-

behörbe unb bie derwaltungSbehörbe nach frangöftfchem ©htfter

oon einanber getrennt waren. Auch genoß bie 8tabt ben großen

dorteil, ba& ihre Verwaltung einheitlich unb praftifch geregelt

') ©ertd)t ber Äöntgt. SRegierung oom 4. «Degember 1804.

©. 81. 3. 9tx. 15.

«) ©hronif ©<heffer-»oichorftS gum Sahre 1804.

*) ©ericht ber Äönigl. Regierung gu SRünjter an bie St. u. 3).

St. oom tl. gebruar 1806. SR. 6. «. 3- 9^r. 15.

5#
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war. ($S fehlte nur nodj, bafj bie preufjtfdje Acctfe (Eingang

fanb. 9lnbererfeitS wies bie Weuorbnung er^ebli^e Mängel auf,

ba fte baS felbftänbige fommunale tfeben faft oöflig oemtdjtete.

3)er 9Hagtftrat mürbe nad) bem Vorbtlbe ber altpreufjtfa)en Stäbte

gerabeju in eine lanbeSljerrlidje 5öef)6rbe oermanbelt. (Beine ^Be-

amten waren Staatsbeamte. 5BaS wollte bagegen bie ©tnridjtung

beS SBürgeruorfranbeS, ber weit baoon entfernt mar, etne Vertretung

ber Vürgerfa)aft barjufteUen, befagen? Von einer Seilnaljme

beS öfirgertumS an ber Verwaltung in ftäbtifd)en Angelegenheiten

fonnte unter ber preufjifdjen £errfd)aft nid>t mef>r bie 9*ebe fein.

SapiM IV.

^etfaflfitttöööttbetttttgeit unter ber fratt}3flf4ett ^errfö aft

1806-181S.

9toa> war bie neue Stabtoerfajfung fanm inS 8eben getreten,

als bereits ber 3»fammenbrud) beS preufeifrr)en Staates erfolgte.

2)ie Sd)mäd)e ber <Politif griebrid) Silf)elmS III. l)atte ben

Staat griebridjS beS ©rojjen einem Angriffe §ranfreid)S entgegen»

geführt, bem jener erliegen mu&te, ba baS preuf$tfd)e £eer mit

feinen oeralteten ©inrid)tungen ben überlegenen Streitfragen

eines genialen ©egnerS uidjt gewadjfen war. SMe gefamte

preufjtfdje Streitmadjt würbe jum (Sntfd)eibungSfampf aufgeboten.

Aud) bie ©arnifon TOnfterS «erliefe (Snbe Sluguft beS 3af>reS

1306 bie Stabt. tfaum war bie (§ntfd)eibung in ber Goppel-

fd^Iacr)t bei 3ena unb Sluerfiäbt am 14. £)ttober gefallen, als

aud) fd)on am 19. Dftober r)cttdnbifcr)e Gruppen fünfter befefcten.

Arn Sage barauf traf bie ftdjere Äunbe oon ben furd)tbaren

Silagen ein, bie baS preufeifa^e .$eer oernia^tenb getroffen Ratten.

£)f)ne Trauer faf) bie 33eoölferung ber weftfälifdjen #auptfiabt

ben Stur$ ber neuen £anbeSf>errfd)aft. Ratten boa) bie fjaite

milttärtfd^e 3ud)t, bie bem unfriegerifdjen ©efdjledjt boppelt

unerträglidj fdjeinen mufjte, unb baS Dtelfaaj fa>roffe bureaufra«

tifa>e benehmen ber Beamten, baS mit bem oäterltd) einfachen,

fa^laffen ftegimente ber altmünfterifdjeu Beamten im fdjneibenben
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©egenfafce ftanb, nt^t wenig baju beigetragen, ben ftnfölufe ber

münfrerlänbiftt)en Söeoölterung an bie neue ?anbeSherrf<haft ju

erfahrneren. 2}or allem bie äantonSpflidjt entfrembete manage

bergen ber neuen Regierung. Das ^oa^mütige ©ebaren ber

jungen Affigiere madjte fte unbeliebt unb nerhajjt. Die 9Jiünfteraner

Ratten felbft Gelegenheit, anjufehen, in weiter ror)en Seife bie

münfterlänbifd)en SRefruten oon ben Unteroffizieren, bie aber nur

im Auftrage ihrer QSorgefefcten ^anbelten, eingebrillt würben.

Sogar bie entwürbigenbe ©träfe beS (Spießrutenlaufens war

noa) in ©ebraudj. Nur ber ©eneraUeutnant oon 33lüdjer gewann

burd) fein leutfeligeS Benehmen baS Vertrauen ber Jöeoölferung

in feltenem 9Ha{je, ebenfo ber ©eneral oon Sobefer, in beffen

Dragonerregiment bie jungen £eute banf ber wohlwollenben Denf«

unb Gemütsart beS @f>ef$ ©on allen Vorgefefcten human behanbelt

mürben. 1

) &ud) bie Neuregelung ber Stabtoerfaffung tonnte wahr-

lid) leine ^Begeisterung für baS preufjifd)e Regiment waa^rufen.

Dagu fam, bajj bie fonfeffioneUen ©egenfäfce ftd) nidjt mit ein*

anber Ratten oerföhnen laffen. Sdjmerjen ^atte man ge*

fehen, wie bie TOnoritentirdje nad) Vertreibung ihrer bisherigen

53eftfcer ben ^roteftanten eingeräumt, wie jahlreia> Ätöfier

unb Stifter fälulariftert würben.
55

)

hingegen waren wohl manage Umftdnbe barnad) angetan,

Snmpathte für bie jiegreidjen granjofen ju erwedfen. 3n firdj»

lid|er $infta)t fonnte granfreidjS £>errfd)aft nidjt mehr beunruhigen.

Die firmen feinbltdje Revolution war burd) Napoleon nieberge-

worfen worben. Der $aifer hotte grieben mit ber fatholifd)en

ßirdje gemalt. (Sr war oom Statthalter in ber Notre*

Dame»Äird)e ju gtoriS gefalbt unb gefrönt worben. 3m franko«

fifdjen $eere beftanb ntc^t wie im preu§ifd)en ber fdjroffe ©egen»

fafc gwifdjen bem oon MbelSftola unb Äaftengeifi beherrfd&ten

jOffoierfranbe unb ben hart behanbelten Solbaten. ?lud) bie

frangdfifchen Beamten galten als rücffta)tSooU unb entgegenfoin»

menb im 3>erfer)r mit ben ^Bürgern. 9tid)t ju oerwunbern war

') (SerghauS), SBaUfahrt I 234 ff. Sethe bei ©. greotag IV

377. ^hilippi 9-

*) (SerghauS), ©anfahrt I 126.
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eä baf>er, menn bic ÜHünjteraner bic 9ta<hridjt oon bcr ferneren

Dtteberlage ber preufjifdjen Gruppen, ohne bic Srauer bcr preufjt»

fdjen Beamten gu teilen, gleichgültig Ijhuia^men. 9118 bann

balb barauf bie frangöftf<hen Sruppen in bie Stabt eingogen,

gaben WünfterÖ Übewohner audj burd) offene jtunbgebuugen itjre

£tompatf)ie mit ben grangofen ?lu$brucf, begrüßten fie als Er-

retter oom preufjifd)en Soa^e, riffen bie fdjn>arg»tt>ei&en £d)lag»

bäume nieber unb fdjmüdten tr)re (strafjen mit frangöfifdjen unb

münfterl&nbifchen glaggen im bnnten JDurd&einanber.
1

)

9iur fef)r turge 3eit bauerte baä Regiment be3 äönigS

oon £oflanb in fünfter. 9
) 3»ar fyatte er fdjon ben General

t>on 2)aenbel8 gum Gouoerneur ber eroberten weftfällf(hen Gebiete

eingefefct, aber rütffiajtSIoS legte Napoleon felbft #anb auf fie.

3>nn Gelb gebrauste er für »eitere friegertfdje Unternehmungen,

unb bie oon ben Greußen no<h niä)t aufgehobenen (Stifter beS

WünfterlanbeS boten gur Vereiterung feines 8taat8fd)afce3 eine

günftige Gelegenheit.

SDaher erfdjien alSbalb alä faiferlia)er Generalgouoerneur

ber General Poifon. @r hatte ben üöefehl fünfter, DSnabrücf,

bie Graffäjaften Warf unb $etflenburg in Veßfc gu nehmen unb

im tarnen be3 5taifer3 gu oermalten. @ine feiner erften 55er-

orbnungen erteilte bem münfterifdjen 9Wagiftrate wie allen anbern

Drtöbehörben ben Auftrag, alle .£oheit§geid)en ber alten ganbeS*

herrfajaft gu entfernen, bamit niä)t$ mehr an ba$ alte Regiment

erinnerte, gu bem bie Vetooljner bodj niemals, fo lautete ba£

ftolge Sort, mieber gurueffehren würben. 8
) 3)em neuen .frerrfdjerf

bem Äaifer ber grangofen unb Könige oon Italien, ^atte ber

Wagiftrat mit ben übrigen Sehorben im €<hloffe oor bem oon

ihm beoottmädjttgten General l*oifon feierlid) ben .£>ulbigung§eib

gu leiften.
4

)

') (JBerghauS), 2BaIIfahrt II 115 u. 117. «Sethe bei greptog

IV 380. Sreitfchte I 249.

*) Sethe bei frreotag IV 381.
8
) ©coM III 163.

*) ©hromf von @d)effer4Boid)orfi, %at)i 1807.
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$)ie .f>errfd)aft, bie in ben neuen Sanben nur nadj bem

$ed)te beS (stegerS ausgeübt worben war, würbe burä) ben

Süftter grieben als au SRcd^t befte^enb anerfannt. äönig griebrid)

Silljelm III üon $reufjen fal) fid) gezwungen, {eine Untertanen

üon bem @ibe ber Sreue, ben jte iljm geleiftet Ratten, gu ent-

binben. @r fc^ieb uon if)nen, niä)t o^ne bafj er Ujnen 2ßof)l*

ergeben unter ber neuen $errfdjaft münfäjte.
1

)

3nbeffen nid^t lange w&fjrte bie faiferliäje £>errfdjaft in

fünfter. 3m 9Hai beS SaljreS 1808 fä>n trat Napoleon baö

(Srbfürftentum fünfter an feinen (Bäjwager, ben ©rojftergog

3oad)im 9Hurat ton 33erg, ab.*) 3ur geier be* «Regierungsantritts

beS neuen Regenten fanb im §ol)en S)ome geftgotteSbieuft ftatt.

2)er Sttagiftrat oon SRünfter nal)m mit ben übrigen S3ef>örben

baran teil, leitete nodj an bemfelben Sage bem neuen SanbeS»

fierrn ben Sreueib unb übermittelte bem grof$er$ogliä)en 33et>oft*

madjtigten, bem ©eneral $)ama§, bie ©lüchDünf^e ber Stabt.

2)er (Stabtbireftor £ilbebranb naljm fetnerfeitS traft leeren

Auftrages bie mittleren unb unteren (Stabtbeamten in @ib unb

«Pflity.

sftoä) in bemfelben 3aljre öertaufdjte aber 3oaä)im 9tturat

fein ©rofjljergogtum iBerg mit bem äönigreiü) Neapel. 8
) Napoleon

felbft übernahm an feiner (Statt bie 2öürbe eines ®rof#ergog3

»on iöerg. S3or bem t>on ir)m entfanbten aujjerorbentlid&en

Äomuriffar SBignot fdjwuren ber <5tabtbireftor £ilbebranb, tote

alle übrigen työfyeren 3ivi(« unb 9JUlitärbeamten, am 2. 5luguft

1808 bem Äaifer ber grangofen unb Könige Don Stalien ben

üorgefdjriebenen (Sib. alle übrigen Beamten beS ÜHagifiratö

üerfammelte wieber ^ilbebranb, um fte auf ben Äaifer gu »er»

eibigen.

bereits nadj wenigen Monaten war fünfter baS gweifel-

r)aftc ©lücf befdjteben, wteberum einem neuen SanbeS^erm unter«

tan gu werben. $>er Äaifer übergab nämliä) im 9Rärg beS

folgenben 3<*l>re3 bem ^ringen Napoleon tfubwtg, bem älteren

*) ©cotti III 166.

«) $ertä)t Deö H. fl. »om 4. ÜRai 1808. 3R. ©t. *. XVII 10.
8
) ©eti^t beS «. tf. »om 1. Huguft 1808. SR. @t. 91. XVII 11.

Digitized by Google



72

Sohne beS $önig§ oon .f>ollanb, baS ©rofe^ergogtum, behielt fid)

aber felbft oor, bt§ jur (tfro&jahrigfett feines Neffen bie SRegie*

rung gu führen.') 9ludj bieö Ereignis mufjte btc Stabt gebüfjrenb

feiern. 3. Styrtl beö SahreS 1809 erfaßten ber Wagiftrat

mit feinem gefamten gterfonal neben ben übrigen 3it»il« unb

TOlitärbehörben im Sitwng§3tmmer beö föegierungSgebäubeö

unb roofmte bort ber feierlichen 3>erfünbigung beö aflerhödjften

fai {erlitten $atentd bei, burd) baö bem jungen ^ringen ba§

©roper^ogtum Berg ubertragen mürbe, hieran fdjlofc ftdt) ein

geftgotteSbienft im |of)en iDome. 9(m 2lbenb beö großen SageS

mürben bie Käufer ber öffentlichen Bef)örben unb ber StaatSbiener

illuminiert. 2)er SJcagiftrat forgte für bie Beleuchtung be§ 9tat«

fjaufeS unb be$ SchaufoielhaufeS. Me öffentlichen Suftbarfeiten,

„fomeit fte ben 38oljlftanb nicht »erlebten", maren an biefem

Sage erlaubt, Ratten boct) bie ^oligeibeamten bie Pflicht, „ben

freien ?lu§brucf ber §reube unb ber öffentlichen 3>anfbarfeit an-

zufeuern".*)

Diefer oftmalige Söechfel in ber ^anbe^h^nfehaft führte in

ber Stabroermaltung gunächft wenig $>eränberungen herbei. 3)ie

Drganifation, wie fie bie preufcifche Regierung gefchaffen, blieb

unangetaftet. 9luch bie alten Beamten mürben, in ihren Stellungen

beftdtigt. Ebenfo blieb e3, ba baö preufjtfche Slccifefoftem nicht

jur Einführung gelangt mar, bei ber Erhebung ber alten münfte»

rifchen Stabtabgaben. SBie früher miterftanb ber Wagiftrat als

Unterbehörbe ber Äriegd* unb £>omänenfammer. £odj fchon

Enbe beö ^ahreö 1806 nahm bie Kriegs« unb IDomänenfammer

ben Sitel eineä s?(bmmiftration§follegium3 be§ erften©ouoernement3

ber eroberten £anbe an. 3)er $Mrfung3freie biefeS ^Ibminiftrationö«

fotlegiumS erweiterte fid) um bie Begirfe DSuabrücf unb bie 9Karf.

E3 rourbe baher burch gwei TOtglieber au§ tiefen Gebieten oermehrt. 3
)

Leiber erhielt ber allgemein geachtete unb beliebte gSräftbent oon

Binde unter bem Nachfolger £oifon$, Eanuel, feinen 3lbfchieb.
4
)

') SSerorbmmg beö 31. fl. oom 18. SCRär^ 1809. 3H. @t. «.

XVII, 12. ©oeefe 23.

2
) SBerorbnung be$ H. tf. oom 18. «öcara 1809. 3Jc.@t.H.XVII12.

3
) ©ahlmann 14.

4
) (Sethe bei ffrentag IV 385.

Digitized by Google



73

5)em frangöftfchen AbminiffrationSfollegium fiel bie Auf-

gabe git, ber preujjifchen (Etabroerfaffung burd) eine rathduSlidje

Snfrruftion ben (schlufjjtein eingufefeett. <Bte ging ber Stabtbe-

hörbe im gebruar 1808 ju\) Seit ber Neuregelung im 3ahre

1805 war an ben ©tabtbireftor .fnlbebranb mieberholt bie 5Cuf»

forberung ergangen, eine ©efchdftSoerteilung auszuarbeiten. @r

hatte aber, burd) ndher Hegenbe Aufgaben lange 3eit oerhinbert,

ihr nicht entfprechen fönnen. Sefct enblid) termoäjte er unter

3ugrunbelegung ber proüiforifdjen Snftruftion oom Sahre 1804

unb eine« (Entwurfs JRtbbentropS über baS Kdmmereimefen einen

Entwurf einzureichen. @r h<*t im wefentlidjen bie (Genehmigung

be£ AbminijtrationSfottegiumS gefunben.

2)ie erjte (Einrichtung, bie bie granjofen in fünfter trafen,

»ar bie S3tlbung einer Sürgcrgarbe.
4

) ©djon in bem 33cft^er*

greifungSbefret orbnete fie ber ©ouoerneur Sotfon au. £er

5Ragiftrat ^atte hiernach eine gemijfe Anzahl Bürger auszuwählen,

bie ben 3Bad)bienft zur Aufrechterhaltung ber öffentlichen Orbnung

übernahmen. @ine fefte Drgamfation erhielt bie 9cationaigarbe

unter bem Nachfolger 8oifonS, bem (Gouverneur Ganuel. £)te

Ausführung übertrug man bem 50Ragiftrat unb ben beiben Äom«

manbeuren ber öürgergarbe, bem £5berft ©rafen »on Plettenberg

unb bem Wajor greiherrn »on Ketteier. 5ltte 33fprger ber <8tabt,

mit Aufnahme ber 60 jährigen unb ber ©eijtlidjen, fottten in

biefem Korps vereinigt werben. 3ebe 2aifd)aft (teilte ein SBatail-

Ion, baS auS feä)S Kompagnien beftanb, bie alle ihre ©hefS uno

Abjutanten h^en, fo bafj bie gange <Stabt gerabeju in ein

Heerlager »erwanbelt mürbe. 2)en wohlhabenben bürgern mürbe

gejtattet, befonbere ©htenfompagnien zu bilben. 3h«en tont »aS

9Red)t §u, bie (Shtenpoften gu ftetten unb namentlich bie Sache

am Schlöffe ju befefcen. Anfangs fanben bie Bürger (Gefallen

an ber ©olbatenfpieleret. 3hr Selbjtgefühl mürbe gehoben burd)

fragen ber Uniform unb ber Saffen, ba in einer 3eit ber Kriege

ber ©oibatenftanb als ber erfie gelten mußte. Aber mit ber

») 33erorbnung be§ 21. K. Dorn 3. gebruar 1808. ÜR. ©t. «. n 4.

*) ©cotti III 163. Ghronif oon <Scr)effer-95oicr>orft jum 3af>re

1807. ©chücfing 8. Sewing 13.
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Seit emöfanben pe bodj bie militärifdjen ^pidjten als eine un-

ertrögU$e gap. <Bk baten baljer um Befreiung Dom Sadjbienfr,

unb bie Regierung fam iljnen aud) infoweit entgegen, als fie

ttynen freipellte, entweber perfönlidj gu erfdjeinen ober gegen einen

Ijoljen ^Beitrag an bie SBadjtfafie einen Vertreter gu peEen, ben

fie außerbem nod) gu begaben Ratten. 9ktürlidj gogen bie ©er-

mögenberen Bürger e£ oor, einem Vertreter ben 2£ad>bienft gu

überlaffen. 2>a§ 2öad)epefyen würbe in ber golge gerabegu für

Srmere gu einem Ioljnenben (Srwerb. 5Mefe iöfirgergarbe $at

faft burdj bie gange 3eit ber frangöpfdjen £errfdjaft bejlanben.

SSotyl Ijat ftc bie päbtifdjen Ausgaben erl)öf)t unb in ntdjt ge-

ringem 9ftaf$e bie Arbeit beS SRateS in Anfprudj genommen,

tx)or)l empfanb man aud) ben £>lenp, ben fie »erlangte, nidjt

feiten befdjmerlid), aber fie mar eine @inrid)tung, geeignet, baä

bürgerliche 55ewußtfetn gu ftdrfen, unb ber bemofratifäje 3ug ber

©leidjtyeit, ber pe befeelte, mußte ben TOnperaner ber neuen

£errfd)aft in bem Sföaße günfttg pimmen, als tyn bie fapen»

magige ©Iieberung ber ©efeEfdjaft, ber £odjmut ber abiigen

£)fpgiere unb bie Übergebung ber ^eawten unter bem preufjtfdjen

Regiment abgepoßen t)atte.

2)ie (stabtoerfaffung felbp erfuhr erp eine &nberung, al3

*Mnper fdjon Jängere 3«t bem ®roßljergogtum JBerg einverleibt

mar. @rft feitbem ber itaifer felbp als ©roß^ergog oon iBerg

aud) btefeS 9anb bef)errfd)te, begann man naa) auSfdjlteßlidj

frangöPfd)em ÜRuper ftier bie Verwaltung gu organiperen 1

.) 3um
Faiferlidjen (Statthalter ernannte Napoleon ben ©rafen ©eugnot,

ber in 2)üffelborf gugleta) ba8 5JUniperium ber ginangen unb

ber auswärtigen Angelegenheiten übernahm. 3Boljl mar öeugnot

einer ber bepenVertreter be$ ßatferö in beutfdjen Rauben, gered)t unb

wo^lwoEenb unb bemüht, ben Übergang langfam unb fdjonenb ins

SBerf gu fefcen unb babei, fomeit möglich mar, alte (Sinrtdjtungen

gu erhalten, bie ben (Sinwolmern beS 2anbe8 lieb waren unb p$
ofme (Edjäbigung ber ©efdjfifte ber neuen Verwaltung erhalten

ließen. <5eine (Srwdgungen würben aber oon ber 3entralregierung

in $art3 nldjt geteilt. £ter befrachtete man ba$ ©rofftergogtum

') ©oeefe 34 ff.
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»3erg nur als ein ©tütf beS gefamten Staate« unb forberte ein

fd)nettereS unb rüdfftd&tSlofeS SSorgeljen bei ber Einführung

ber frangöftfdjen Snftitutionen. (Sin faiferlidjeS Defret

t>om 14. 9looember beS SaljreS 1808 orbnete gundctyft bie

Einteilung beS ©ro&ljergogtumS in Departement«, 9lrronbijfementS

unb Kommunen an. 1

) 3^tn folgte am 18. Degember eine 33er«

maltungSorbnung, bie imwefentlidjen bie frangöjtfd)en 3nfrttutionen

auf bie neuen 8egirfe übertrug.
4
)

£iernad) würbe sanfter bie £auptftabt beS Departements

ber EmS. 3um $rdfeften ernannte ber Äaifer Don 9RöltuS, ber

einem alten patrigifdnm ©efdjledjt ber ehemaligen freien 9*eid)ö-

ftabt Min entflammte, einen anfprudjSlofen unb mo^lmoUenben

Beamten.») 3hm unterjtanb auä) bie SWairie üttünfter.

9taä) ber neuen SBerwaltungSorbnung erhielt fünfter, als

eine (Etabt Don 10000—20000 Etnwolmern, einen ÜJlatre, brei

33etgeorbnete, gmet ^oligeitommifffare, einen ©efretär unb als

beratenbe ßörperfajaft einen 9flunigipalrat von 20 SWitgliebern.

2öie in allen ©tdbten über 5000 Einwohner ftanb auä) r)tet bem

äatfer, als bem Vertreter beS unmünbigen ©rofftergogS, bie

Ernennung ber höheren Äommunalbeamten unb ber SWnnigipal»

rate gu.

9loä) eine geraume 3«lt üerftriä), bis bie neue Orbnung,

unb gmar hn mefentliä)en nadfj ben getroffenen allgemeinen 33e»

fttmmungen in fünfter Eingang fanb. Dem Sßräfeft beS EmS»

Departements lag ob, eine $8orfä)lagSlifte für bie SBefefcung ber

eingelnen ©teilen ber neuen ÜHuntgtpalltdt angufertigen
4

). SBd^renb

er für bie eigentlichen SBeamtenftetten immer brei Äanbibaten in

SSorfä)lag gu bringen t)atte, mar bieS für bie SHunigipalräte nicht

erforberliä). Dabei fefcte er Jene ßanbtbaten, bie ihm am meiften

geeignet erfchtenen, an bie erfte ©tette. $unli<hft berüchtigte er

bie alten ©tabtbeamten. (So maren ber ehemalige ©tabtbireftor,

ber erfte 33ürgermetfter, »ie aud) ber ©efretdr als SJcuntgipal«

») ©efetHBufletüt beS ©rofehergogtumS 83erg I 50 ff

.

«) ©efe^uuetin I 196 ff.

8
) («erghauS), ©anfahrt III 113.

4
) Bericht beS Uferten oom 5. September 1809. 3». 6.

*. IV 81.
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I

beamte, anbere alö 5Kuniaipalräte in 2luSjta)t genommen. Seine

Söorfdjläge fanbte ber Sßräfeft bem 2>üffelborfer aHinifterium be3

Innern ein, baS fte begutachtete unb jur enbgülttgen ©ntfdjeibung

ber oberften 3entrale in *ßari§ »orlegte. 33ei ben Dielen 3n-

ftan^en, bie fomit bie SSorfdjläge gu burdjlaufen Ratten, ifi eö

gang erflärltdj, ba& erft naä) längerer Seit bie neue Sföunijtyal*

oerfajfung ins Beben treten fonnte.

(Srfi am 4. £>e$ember beS Saljreö 1809 erreid)te bie

preufjifdje Stabtoerfaffung il)r (Snbe. 2>ie ftäbtlfa)en Beamten

mürben unter bem SluSbrucfe ber 3ufrieben$eit mit üjrer bis«

^erigen 2)ienflfül)rung tyreö 3tmte§ enthoben.
1

)

5)ie faiferlidje Ernennung ber $>auj)tbeamten ber neuen

Munizipalität unb ber 9ttuni$ipalräte mar am 3. 9tooember oom

(Sd)Ioffe gontainebleau aus erfolgt.
4
) 2)ie Stelle be§ 5Raire

blieb auf längere 3'it unbefefct. 3um erften iBeigeorbneten

mürbe ber bisherige erftc 33ürgermeifter Sdjmeltng, jum gweiten

ber Kaufmann 3umloJ) unb jum britten ber oormalige Cammer«

fefretär ©Öfen ernannt. SBäljrenb ber (Srlebigung be$ 9Ratre*

poftenS befleibete ber erftc 23eigeorbnete augleid) bie (Stelle eine«

interimifttfd)en SWaire mit allen {Renten unb g){lid)ten eines

folgen. !Ract> ber ©röfee ber Stabt ^Stten jmei ^ßoligeifommijfare

eingefefct werben muffen, wie e$ au$ juerft beabftdjtigt roorben

mar. SORan begnügte ftdr) jebodj mit einem. 3)er ehemalige

StabtbireFtor hilbebranb übernahm biefeö $lmt. (Sr oerlor alfo

feine leitenbe Stellung im kommunalen Beben 9Jlün(ter§. hin-

gegen blieben iu iljren Stellungen ber biÖt)erige Vermalter ber

Äämmereifaffe äletn, ber ingmifdjen Souin in feinem 2lmt ab»

gelöft ^atte
f
unb aud) ber Stabtfefretär. 9iur erhielten fte anbere

SlmtStitel, älein ben eineö 9^unijipalempfänger§, «Öieiteler ben

eines SKunijipalfefretärö. Slugerbem ftanben ein >3au» unb

mehrere Strafjenauffeljer im fommunalen JDienft. 2(ud) eine

fRei^e nieberer Beamten, mie SSRunijipal«, Waffen«, ^oltjeibiener

unb *ftadjhoädjter, blieben im 5lmte.;

') Skrorbnung be§ Sßräfeften oom 29. «Rooember 1809. ÜR.

6t. «. II 15.

3
) Äatferlict)eö SDefret oom 3. ftooember 1809. ütt. 6t. «. II 15.
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Sieben ben eigentlidjen Beamten würbe nad& frangöpfdjem

9Rufter ber SDRuttigipalrat oon 19 OTitgliebem, eine lebtgltd) be-

ratenbe QSerfammlung, etngeridfftet.

%m 4. S)egember führte ber gfräfeft bie 9fluni$ipalbeamten

in i^r 9lmt ein unb na^m fle in 6ib unb ^fliajt.
1

) 3lm Sage

barauf oerfammelte ber jtettoertretenbe 9Jiaire bie SHuntjtpalräte

in bem griebenSfaale beS SRatyaufeS unb liefe fte ben oorgefd&rie-

benen 6ib fdjwören.

$)ie 9*euernennung ober SBieberernennung ber 9&tontatyal«

beamten $atte nadj bem taijerli^en heftete oom 15. Slpril 1806

atte fünf 3aljre gu erfolgen.
2
)

SDer ÜHuntjipalrat würbe na<fj ber 33erwaltung8orbnung

oom <De$ember 1808 atte jmet 3a§re burd) Ernennung jur

£älfte erneuert.

2)ie Sefolbung ber SHunijioalbeamten mar jiemliä) fyodj

bemejfen. <£o erhielt ber 9Hatre 3000, jeber öeigeorbnete 1800

unb ber $oli$eifommtffar 2000 granf. 9ludj bie mittleren unb

unteren Beamten tDtirben nid)t fdjledjt befolbet. $er SWaire be»

jog außer feinem ©eljalt nodj befonbere Sureaugebütyren, bie (ta)

red)t I)odj beliefen. 2)ie Soften für ba$ ©djreiberperfonal unb

ba3 <3d)retbmaterial fyatte er felbft ju tragen.%
fDie eigentliche Verwaltung ber 8tabt übte fortan nadj

franjöftfdjer SPerfajfung attein ber SRaire aus. 4
) 2)ie S3eigeorbneten

Ratten ba^er ben 9Watre nur ju unterfrfijjen unb ju oertreten. $)er

SÖiaire, ber naä) unten großen (Sinfluß ausübte, war nadf) oben $in

wieber oöllig oom ^räfeften abhängig, wie biefer wieber, bei größter

0 »erorbnung be3 Sßräfeften oom 2. <Deaembet 1809. 2)t.

@t. «. 11 15.

*) Bulletin des lois de l'empire fan^ais. Paris 1806. 4.

Serie, 4. Tome 428.
3
) Äämmereietat oon 1808,09 u. Anfang 10. 3tt. ©t. «. VII 29.

*) 3K. 6t. «. II 15 u. 16. ©efe^buUetin I 196 ff. 333. Oncfen,

2)a§ 3eitalter ber Äeoolutton, beö #aiferreid)e§ unb ber SefreiungS»

Wege, »erlin 1886 II 15 ff. g. Stimme, $ie inneren 3uftänbe

beS ÄurfürftentumS £annooer unter ber franaöfifd>»eftfälifd)en £err.

fcf>aft. £annooer unb Seidig 1893/95. II 105 ff.
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©ewalt gegenüber feinem Departement, bem 5)üffelborfer

attinifreriuin unterftanb unb beffen «Befehle wtberforuchSloS gu »ott-

giehen ^atte. 9cadj frangöfifcher VerwaltungSorbnung tyatte ber

ÜRatre bie befrehenben ©efefce unb Verorbnungen in Erinnerung

gu bringen, ba3 Vermögen ber Stabt gu vermalten unb beren

©eredjtfame gu wahren. lag bie Verwaltung ber öffeut*

liefen Stnftalten, wie bie Leitung ber öffentlichen ftäbtifa)en

Arbeiten ob. SnSbefonbere mußte er aud) für eine gute Spoligei

forgen, für bie öffentliche 9tohe, für bie fteinltchfeit, ©efunb*

heitSpjlege unb Sicherheit, gär bie <Poiigeigef<h&fte ftanb bem

9Jtaire überbieS ein befonberer Beamte gur Verfügung.

UneingefchränfteS 8ob oerbient bie frangöjifche Regierung

in ihrer eifrigen (Sorge für bie 9*einltd)feit in ben Straßen, auf

ben öffentlichen $Iä£en unb in ben ^romenaben. Ratten bodt)

unter ber altmünftenfchen ratt)(iu$li$en Verwaltung bie Ver-

hältnis in biefer Vegief>ung gerabegu im Birgen gelegen, unb

aud) ber preußifcfjen Regierung war eS nicht gelungen, §ter

grünblichen SBanbel gu fdjaffen.
1

) 9(u3 bemfelben Streben ber

frangöftfa>n Verwaltung, bie gefunbheitlichen Verhftlrnifie ber

Stabt gu »erbeffern, ging bie Verorbnung fjeroor, baß fortan bie

Soten nur noch außerhalb ber Stabt begraben werben burften.*)

2lud) für bie öffentliche Sicherheit trat man mit bem größten

9la<hbrucfe ein. (Sine wirffame Stüfce fanb in biefer $inftcht

bie Stabtyoligei an ber frangöjifchen ($enbarmerie, bie, au§ alt«

gebienten Solbaten beftet)enb, gerabegu mufierhaft war.8
)

2)a§ fidbtifche Äaffenwefen überließ ber ÜMre bem SKuni-

gtyalempfäuger. £>er ÜJtunigipalfefretär hatte bie Ausfertigungen

gu untergeichnen unb ba§ Arcf)io in £>rbnung gu halten, äeine

Gebühren burfte er erheben. Sitte Vefdjlüfie, Verfügungen unb

Vefdjeibe würben unentgeltlich erlaffen unb ben «Parteien gugefreUt.

') (Siehe bie SnteUigengblätter biefer Saljre. Jahrgang 1807

*lr. 17, 47; 1809 «Kr. 34 Seilage; 1810 9lr. 11 Setlage. Gepping

23. ©chücfing 2«. (SerghauS), ©anfahrt II 124.

•) SnteHtgengblatt 1808 9tr. 20 2. Beilage, 25, 44. 1809

Str. 37 Beilage.
8
) (93erghau§), Söaöfahrt III 66. SnteUigengblatt 1808 »r.51

Beilage.
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9(u$ in ben ®efcf)äft3formen machte bie Verwaltung unter

frangöftfdjer £errföaft große gortf^ritte.
1

) SDic frangöftfdjen

gormen be« ©efd&dftögangeS int SRedjnungS- unb ßaflenwefen

waren einfad) unb überfta)tlia) unb ermöglichten babei bie ge*

nauefte .fontroEe. ßetn ©elbbetrag burfte gur 9tu8gal)lnng ge-

langen, betwr ber $rdfeft ben 9Jiaire unb biefer wieberum ben

9Runigipaleinpfdnger ermäßigt l)atte. 3n allen fingen war bie

größte Spünftlicfyfeit unb ©enauigfett gur ^flidjt gemalt. £)em

Sßräfeften würbe eingefdjdrft, baß er in feinen Verorbnungen, bie

fiete baS Gepräge rürfpd)t^oUer .fcöfUchfeit tragen füllten, bie

©Tünbe, bie bie Seljörbe gum erlag nötigten, flar gu legen habe.

Erheblich erweitert würben noch bie Richten ber (Btabt-

behörbe, ba fie auch gur Sätigfeit in ber allgemeinen SanbeSoer-

waltung, namentlich gur Umlage unb (Erhebung ber bireften

(StaatSfteuern unb gur militdrtfehen Äonffription, ^erangegogen

würbe.

3ur Entlüftung ber ftdbtifchen Beamten fat) fia) baher bie

Regierung gur Einrichtung befonberer Äommifftonen ehrenamtlich

befrettter Bürger genötigt. 4
) 3^nen würbe bie Verwaltung (amt-

licher ©ohltdtigfeitSanftalten, fomie ber öffentlichen Verpflegung^-

häufer übergeben. 9tur folaje Bürger fottten in tiefen äom«

miffionen tdtig fein, „beren anerfannte 9techtfd)affenheit unb beren

Eifer für ba8 2öot)l ber Mitbürger ber Regierung eine hinlang«

liehe 33ürgfä)aft für bie gute Verwaltung ber gur Unterftüfcung

ber SRotleibenben beftimmten gonbä gemährte." 2)iefe Einrichtung

führte ber <5tabt nicht nur eine JKet^c üon unbegabten #ülf3-

fräften gu, fonbern war auch geeignet, baS Sntereffe ber Bürger

an ben ftdbtifchen Angelegenheiten gu weefen unb ba« Gemein«

gefühl gu ftärfen, ba« unter preufjifcher ^>errfa>aft gang nieber-

gehalten worben war.

£>em Smeä, ber löürgerfdjaft einen tätigen Anteil an ber

Verwaltung ber <5tabt gu gewähren, biente »or allem berSÄuni-

') «ften betr. 3flimijipalrat txm 1809-1811. 3R. 6t. «. II 16.

SHe ÄämmereietatS biefer 3af)re. SR. <§t. K. VII, 23, 29, 34, 35.

*) «Präfefturcerfügungen »on 1810: 9Rt. 25, 60, 158, 175.

SW. 6. 31. SntcUtgengblatt 1809 9*r. 48 Seilage.
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jtpalrat.') Setitc SOcitglieber gingen jmar nicht auä freiet SSahl

ber Vürgerfdjaft tyvoox, fonbern mürben oom Äaifer ernannt.

9cad) ben geltenbett Vorfd)riften mufjten bie SSRuntaipalräte in

fünfter ihren SBohnftfc fyaben, fte burften ntd)t biß jutn brttten

©rabe mitetnanber oermanbt fein. Aua) füllte fein 90ßuni$ipal»

rat gugletd) einer Veljörbe ober beratenben Äörperfa)aft ober aud)

einer ber VermaltungSfommtfftonen für Armenpflege unb

$>ofpitäler angehören.*)

3^or>I haben bie attunijipalrate genteint, bafj aud) fte 2k<

arate feien, »eil fte ootn Äatfer it>re Ernennung erhalten unb

ihm ben @tb geleifiet Ratten. 2)er $räfeft oon ÜHnliuS belehrte

fie iebod) baljin, bag biefer (5(>arafter ihnen ebenfomenig hieben

21rronbiffement8« obeT S)epartementöräten beigelegt werben fönnte,

ba fie fein Öffentliche^ Amt »erkalteten, fonbern nur als Ver-

treter ber Vürgerfdjaft in ftäbtifchen Angelegenheiten §u State

gebogen mürben, bantit bie Regierung für bie fomntunalen An-

gelegenheiten nicht allein auf bie Scttigtett ber ftäbtifchen Be-

amten angemiefen, „fonbern ben oon ihr angenommenen liberalen

®runbfäfcen getreu, burd) ben £Rat unb baö Gutachten unb bie

Vorfdjläge ber angefehenften unb mohlmeinenbften etnmohner

oon bem 5Bunfche unb VebürfniS ber (Sinmohner in Kenntnis

gefefet fei".
8
)

Verglichen mit ben JRedjten nnferer mobernen Vertretungen

ber Vürgerfcfjaft, waren bie bed 9)}uni$i:palrat3 nicht groß. ($r

burfte nid)t einmal ben Vorfifcenben mahlen. Vielmehr führte

ben Vorfifc ber 9Ratre, ber zugleich auch 93iitglieb beä 9Runijipal*

ratS mar. 3n VehinberungSfätten fonnte er ftdj burch einen Vet»

georbneten oertreten laffen. Au§ feiner ©litte burfte ber^hmt^i.

palrat allein einen (sefretär ernennen. (Sin Vefdjlufj mar nur

bann gültig, menn */
0 ber TOtglieber anmefenb maren.

9tur einmal im 3af)re trat ber üftunijipalrat ju einer

zehntägigen vSijjung gufammen. £ter mar ihm in erper Sinie

») 6t. *. II 16. ©efefc-BuUetin 218 ff. tyimme 103 ff.

•) öerorbnung be§ $räferten ootn 19. 3um 1813. 9». @t.

*. II 15.

3
) Bericht be*$räfen«i vom MO.Sluguft 1810. W. et. §1. II 15.
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bic Aufgabe gejiettt, ben @tat für ba§ ndctyfte unb bie föedmung für

baä abgelaufene Satyr gu prüfen, wobei er ba$ SRedjt tyatte, 9lu$-

jlettungen gu madjen. 2)a ber9ttaire bei biefer Prüfung über bie 9iia>

tigfeit ber SKedjnung unb bie richtige Vermenbung ber Hirtel 9Red)en-

fajaft abzulegen tyatte, alfo Partei war, mußte er ben itym gebütyrenben

l>orft^ an ein 9)iitglieb beS 9)iunigipalrat3, ba$ in geheimer Söatyl

burdj Stimmenmetyrtyeit gewählt würbe, abtreten. 2lud) tyatte ftcr) ber

*D}unigtpalrat in feiner 3atyre3r»erjammlung über bie MuSnufcung

be3 <StabtforfteS unb ber (Stabtl$nbereien, über bejonbere söe-

bürfntffe ber ©emeinbe unb über etwa ftd) notwenbig mad)enbe

ftdbtifdje Slnlettyen unb steuern gu äußern. (SnbHdj orbnete er

bie Verteilung ber gur Unterhaltung be$ ftäbtifa>n Eigentums

erforberüdjen unb ben Qjinwotynern obliegenben Arbeiten an.')

5ftad)ten fta) außer biejen orbentliajen Verfammlungen nodj

außerorbentlidje notwenbig, fo beburfte ber Waire gur Berufung

ber bejonberen (SrlaubniS beö ^prafeften. <sold)e außerorbentlidje

^erfammlungen beö 9)lunigipalrate3 mußten berufen werben,

wenn e$ bie Erwerbung ober Veräußerung unbemeglidjer (9üter,

bie Anlage oon Kapitalien ober ^rogeßfactyen galt.

Senn ber (Stat für ba§ nddrfte unb bie Otatynung für baS

abgelaufene Satyr bie 3uftimmung be$ 93iunigipalrateS gefunben

tyatte, gingen fie burd) ben 9)latre au ben Sßräfeften, ber jie oon

neuem gu prüfen unb jamt einem ®utactyten bem 90Rintfterium

einzureiben tyatte.

3um erfreu 9#ale trat ber 9)iunigipalrat in fünfter am
6. $egember 1809 gur Beratung gufammen. Sie biefe erfte

SJerfammlnng eine außerorbentlictye war, fanb aud) in 3ufunft

eine folct)e öfter ftatt, ba ftd) bo<ty bie SKuntgipaloerfaffung erft

einbürgern mußte, unb e$ fidj empfatyl, bie Vertreter ber Bürger-

f<r)aft felbft an bem Ausbau &anb anlegen gu lafien. Konnten

bodj manage Sragen, wie bie 3atyl ber nieberen Veamten,

bie £ötye ber ©etyälter unb 23ureaufoften unb manage anbere erft

im gaufe ber 3?it, ben örtlichen Vertyältniffen entfpredjenb, ge«

regelt werben.

2)ie @tnrtd)tung beä 9)iunigipalrate$ bebeutete einen großen

§ortjd)ritt gegenüber bem 33ürgeroorftanbe ber preußtfa>u $>err-

') ©efe^uüetin 220.

LXIII. 1. 6
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fdjaft. (53 fjanbelte ftd& babet nid)t um ein blofjeS Spiel mit

parlamentarifdjen gormen, nic^t um ben leeren <5d>in einer

$ürgerfa)aft§oertretung. Satfddjlid) mürben oon ben 9ttuntgipal-

raten bie if)nen oorgelegten 2(ngelegenljeiten geprüft, unb bie uon

ifynen gefaxten ©efd)lüffe fyaben immer 23ead)tung, \a in ben

meijten gdtten bie SBtttigung ber Dorgefefcten $e$ärbe gefunben.

So fcr)Iug g. 50. ber Sftunigtpalrat oor, ben alten 0tot& unb

Sßoligeibienern, bie nod) au§ ber fürftbifdjöfüdjen 3eit ftammten,

baS früher belogene ©etyalt oorldufig gu belajfen. 3)a biefe23e-

rücfftayigung jener alten, gum Seil ümaliben Beamten bittig

unb geregt aar, gögerte au<$ ber sprdfeft oon SWnltuä nt<3t)t
#
feine

3uftimmung gu biefem 23efd)lujfe gu geben. 2>a§ Streben be£

2)üffelborfer SJJinifteriumS, um jeben gJreiS ©rfparnijfe gu madjen,

führte gmar gunddjft gur Ablehnung be§ Antrages, aber ber

9!)iunigipalrat liefe fid) nid)t abfdjreden. Seinen erneuten bringen«

ben 33orftellungen gelaug eS, baö Winijterium gu ©unften ber

alten Beamten umguftimmen 1

).

£)en gortfdjrttt, ber mit ber @inrid)tung ber SHumgipal»

oerfajfung oerbunben war, tyaben bie üftünfteraner aud) banfbar

empfunben. 2>ie Berfammlungen be3 DJhmigipalratS waren ftetö

gaf)lreid) befudjt: ein beweis, bafj bie Seilnef)mer baä @efüt)I

Ratten, bag jte ntdjt blog berufen feien, gu ben Vorlagen ber

Stabtbefyorbe ja gu fagen.

Seun aud) in biefer Sßeife bie frangöftfdK SSttunigipaloer«

fajfung unter ber ©rof$ergogÜdV#ergifd)en 2anbe8f)errfd)aft ein-

geführt morben mar, blieb bodj ba§ Serf ber Dleugeftaltung beö

ftdbtifd)en SSefenS fo lange unoollftanbig, als nod) bie Stabtab«

gaben nadj alter gorm erhoben mürben. ($rft unter ber tfaifer-

liä>grangöfifä)en «Regierung fottte au$ in biefer £mftd)t eine

Ummanblung gum Seffern eintreten.

2)urct) ein faiferlid>e3 heftet Dom 18. 2)egember 1810 er-

folgte nämlid) bie Bereinigung beS norb»öftlidjen Teiles beS e^e-

') S3crtd)t be§ «ßrafeften Dom 26. 2>egember 1H09; Sitte be§

attunigipalratS oom 25. 3uni 1810. 33erid)t bcö ^räfeften 00m 4
3uli 18U). «K. @t. 51. VII 29. <Bertcf>t oe§ ^rafeften oom 8. 3)idrg

1811. VII 35.
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maligen gürftbiStumS etnfd^liegltc^ ber £auptjrabt mit granf-

reia) felbft. Die SSJlünjteraner würben bamit unmittelbare Unter-

tanen beS ÄaiferS. 3*)nt fjatten im gebruar beS folgenben

Sa^reö bie OJlunijipalbeamten unb OJiuniaipalräte ben Sreuetb

gu fdfjwören.
1

) Die Bereinigung mit granfreid) braute ber Stabt

&unäa)ft fajwere ««abteile, £atte fünfter bisher immer eine

ber»or$ugte Stellung eingenommen, unter bem fürftbifcfjöflidjen

[Regiment als SanbeSrjanptftabt, unter preufeifdjer .perrf$aft als

$aupiort beS preufjifdjen Seftfalen, unter grojjf)er$oglid)»bergifd)er

Regierung als $auptort oe$ @mSbepartementS, fo würbe eS jefct

als SKronbiffementSljauprftabt bem Departement Dber«2)fjel ein«

gefügt, mär)renb 9(mf)eim jum <2ifc beS Spräfeften beftimmt

würbe. Äein Söunber, wenn bie OMnfteraner biefe Weuorbnung

alö eine fernere 3urücf[efcung unb gugleia^ 8d)äbigung tyrer

£tabt fcr)mergli^ empfanben, äumal fte burd) ben häufigen

©edjfel ber ?anbeSf)errfa)aft fdjon fernere widfd)aftlid)e Berlufte

erlitten Ratten.*) $US einen weiteren Übeljtanb ber neuen @in»

teilung erfannte man mit 9iea)t bie $>erbinbung oon beutja^en

unb rjöttänbifdjen Seilen in bem Departement £>ber»$ffel. ©ie

wiberfprad) ber (9e}ä)id)te unb ben Sfttereffen jener (Gebiete.

3>iefc (Erwägungen öeranlafeten bie münfterifdje Stabtbefyörbe,

bei mehreren einfluj}retd}en $erjönliä)feiten bat)in oorftettig gu

werben, ba& 9ttünjrer £>auptftabt eines Departements ober wenig-

jtenS eine§ auS ben öier beutfajen 2(ronbiffementS proöiforifdf)

3u bilbenben Departements werbe, bis gewijfe Angelegenheiten,

namentlidj baS 8a)ulbenwefen, geregelt feien, unb bafj ber jefcige

allgemein oerefyrte unb beliebte Sßrafeft oon 9DtyliuS an ber (Spijje

biefeS prooiforifdjen Departements bleibe. Der 28unfd) ber

5Rünfteraner ging teilmeife in (Erfüllung. sJ)iünfter würbe im

Slpril 1811 £auptort beS neugebilbeten £ippebepartementS. 9(n

(Stelle beS erbetenen früheren Sßröfeften oon 9)it)liuS, ber in baS

') IBerid)t beS Sßrafetten oom 22. gebruar 1811. SDi. @t.

*. XVII 14.

*) ©efucr) ber <Stabtbel)5rbe Dom 2. gebruar 1811. 3R. @t.

*. XVII 15.

6*
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9ftintjterium in 2>üffelborf berufen würbe,') jog aber ber Sßrafeft

5DufaiQant in ba$ Sdjlofj gu fünfter ein.

Unter ber Äaijerlio)«granjofijd)en Verwaltung erfuhr aud)

bie fommunale Siegelung oon 1809 nodj) einige wtdjtige ?lnbe»

rungen.
2

) (Srft jefct, im September 1811, erfolgte bie Ernennung

be£ greifyerrn oon iööfelager-^eefen jum 9J?aire. 6d)weling unb

3umlof) würben oon neuem $u 33eigeorbneten ernannt, wdfjrenb

bie stelle eineS britten *3eigeorbueten in Segfatt fam. £>ie

3at)I ber 9)inniatpairdte würbe auf breigig erp^t. 2)ie im 3at)re

1811 ernannten 9#uni$ipalbeamten berief ber itaifer nad) awei

Sauren wteberum gu ifyrem 2lmte.
3
) Ebenfalls in biefem $af)re

orbnete ber $rdfeft SDufaittant an, bajj naa) bem faiferlidjen

Defrete »om 15. 9(pril 1806 bie Raffte ber ^uniaipalrate aus*

jufayiben tyabe unb burdj ^euernennung $u erfejjen fei, wdfyrenb

bie übrigen aWunijipalrftte bis sunt 31. Deaember 1822 ibr 9(mt

weiter führen follten.
4
)

(Snblid) erfolgte audj in bemfelbeu Sa^re bie @infüf>rung

be§ franjöftfdjen SnftemS ber ßommunalabgaben. <Sd)on im

3af>re 1810 ^atte bie Regierung bamit einen Verfud) gemalt.
5
)

2>a aber bie münfterifdjeu Beamten feine 3eit gehabt Ratten,

pdf) mit bem franaö(tfd)en Steuerfuflem befannt 3U madjen, fo

war e3 ju atter^anb DJU&ftdnben gefommen. (Sin Seil ber alten

Abgaben war nid)t eingegangen, mdljrenb bie neuen nur auf bem

Sßapier ftanben, aber nid)t einfamen. 2)ie golge baoon war, bafe

man in 3afyiung§fdjwierigfeiten geriet. 2)aju fam, bafe bie lln*

pünftlidjfeit beö ^inifteriumö in 3urücffenbung be$ *3ubget3 bie

Verwirrung ert)ör)te. £)ie finanaielle i'age ber (stabt war ba^er

bei ber bisher angewachsenen <sa>lbenlaft unb ben rücfftdnbigen,

J

) (®erg^au§), 2SaUfal)rt III 114.

*) ^aiferHct)eS Sefret vom 9. (September 1811. g». @t. 8. II 15.
8

) Slnorbnungbe5^räfeftenDom2ö.sD?ail813. 5ft. ©t Sl. II 15.
4
) Slnorbnung beä «ßräfeften Dom 19. 3uni 1813. 3K. St. *.

II 15. Bulletin des lois 4. Serie 4. Tome 428. 2lnm. 3« bem

angeführten 3>efrete, auf ba$ ficf> ber *ßräfeft beruft, finben fict) aber

nur öeftimmungen für bie fteuernennung ber ÜKuuiatpalbeamten, nicf)t

ber SRuntatpalräte.
ß
) S3erid)t be§ SKaire »om 18. Oftober 1811. @t. «. VII 35.
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nodj au gar)lenben 3*nfen eine fo fct)lecr)te, ba& bie ©e^älter ben

Beamten nicht mehr recr)t§eitig au§gegat)lt werben fonnten unb

bie gange Verwaltung barunter leiben mu&te. (Srfr nact) langen

2>err)anblungen gmtfchen ber fransöpf^en Regierung unb ber

©tabtber)örbe fonnte enblid) bie Einführung ber ftdbtifd^en inbi-

reften Steuer, be$ „Sflunigipal* unb SBÖo^ltätiöfeitö-Oftroi" im

Sult 1813 üon ftatten gehen.
1

) £er Oftrot, bie in granfreicr)

übliche Abgabe auf ©ein, 5Mer, Branntwein, 93ier), (betreibe,

&or)len, Brenn« unbBauholg, würbe bamit auf bieStabt fünfter

einfach fibertragen. Sie fottte allein gnr fDecfung ber fommunalen

SBebürfnijfe bienen. ü>em Waire lag e$ ob, über ben Empfang
3u wachen. <£iefe fommunale Steuer, bie an ben Soren ber

Stabt erhoben würbe, erforberte natürlich bie Aufteilung neuer

Beamten. ®en Soften eines Dftroi«$ontrotleur übernahm Heinrich

üon Senäpolbe. 3hm würben bie »erfdjiebenen Einnehmer unb

$(uffer)er unterteilt.

So t)atte alfo nod) furj oor bem Enbe ber fran$öftfcr)en

£errfcf)aft bie ^unijipaluerfajfung in fünfter nact) bem üflufter

ber frangöfifchen Einrichtung it)ren Slbfdjlujj gefnnben.

9tod) fei barauf t)ingewiefen, bafj baö unter preu§ifcr)er

£errfct)aft eingerichtete Stabtgerict)t unb bie übrigen ©ericr)t§be«

hörben befielen blieben, bi§ im 3at)re 1811 auct) biefe ©erict)te

aufgehoben würben, unb eine mit ber frangofifd)en übereinftim«

menbe ©eridjtöoerfajfung gur Einführung gelangte, bie bie ©eriä)t§*

üerfajfung ber beutfct)en Staaten burct) bie grunbfäjjliche SScr*

werfung jebeS Stanbe3untcrfcr)iebe$ cor bem (Berichte unb burct) ben

größeren Einfluß beö tfaienelements auf ba§ Urteil beim @eriä)t§«

oerfahren weit übertraf unb burct) ihre 9Jcunblict)feit unb Dffent«

Udjfeit Auffehen erregte.
2

)

Äein Bweifel fann barüber beftet)en, batj bie Stabt fünfter

unb ihre SSerfaffung unter frangöftfcf)er ^>errfcr)aft bebeutfame

gortfchritte gemacht hatte.

2)ie gum Seil gang ohne jebe SHücfftcht auf bie befter)enben

33erhältnif[e eingeführte frangöftfct)e «Neuorbnung traf be3r)«l& &te

J
) m. ©t 51. IX 9 u. IX 11.

') DlferS 39. @cf)ücfing 12.
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immer noch nicht gefchwunbene (Sympathie für bie liebgewonnene

fürftb
i
fdr>öflt^e £errfd)aft um fo weniger fjart, als bie ihr oorauf«

ge^enbe preußifdje Weuorbnung bereits mit ben alten 3ufränben

aufgeräumt hatte.

2)a$u fam, baß bie neue jtäbtifdje unb aud) bie ©ena)tS<

»erfaffung ftdr) burd) große Vorgüge oor ben früheren auszeichneten.

Überall mar an (Stelle eines fef>r oerwicfelten umftcutblichen 33er«

faureus Überfid)tU<hfeit, Klarheit, Einfachheit unb fdmeUe @r«

lebigung ber ©efd)äfte getreten.

*ftur mit 3)ant fonnten bie SMnfteraner anerfennen, baß

eö ihren Vertretern im »eiteren Umfange als früher gemattet

mar im Wunijipalrate bie Sntereffen ber Vürgerjdjaft gegenüber

ber (Etabtbehörbe malzunehmen. SBenn auch ber SMunijipalrat

nur eine beratenbe ©timme hatte, wenn er auch t>om gJräfeften

t)ielfa(t) abhängig mar, fo ftellte er bodj eine Verfammlung bar,

in ber bie 33ürgerfcr)aft gan3 anberS gu Sorte fam, als bieS

oon ber preußifdjen Regierung für bie wenigen Vürgenwrfteher,

bie eine 3lrt 23eamtenfteUe einnahmen, in AuSficht genommen

morben mar.

3Baren auch fran^öfifd^e Beamte in baS 2anb gejanbt

morben, um bie ©leichmäßigfeit in ber Verwaltung ^erjuftellen,

fo Ratten bod) auch »iele ber alten münfterlanbifd)en Beamten,

bie mit ben Vebürfuijfen beS SanbeS wohl oertraut waren, Au-

fteilung gefunben.

<£en Beamten würbe im Verfehr mit ben ^Bürgern ein

höfliches 23enehmen nachgerühmt. $)en 3ug bemofratifcr)er ©leid)»

fjeit, ber jenfeitS beS 3i^einö r)errfd^tc, empfanben bie Seftfalen,

benen ber ©eift ber Äafte unb ber Übergebung, ber in ben preu»

fjifdjen Beamten gelebt l)atte
f
uuoerftänblich war, wohltuenb.

Sohl fteUte auch bie äonffription an bie SJlünfterlanber

große £)pfer, aber ber famerabfchaftltche (Sinn, ber Dfpsiere unb

©olbaten oereinte, unb eine 3)iSjiplin, bie über bie notwenbigften

gorberungen nicht hinausging, enblich bie Ruhmestaten beS ratier-

lichen £eereS, an benen alle Untertanen beS ßaiferS teilnahmen,

ließen anfangs bie brüdfenben gorberungen, bie Napoleon an bie

SBehrfraft ber neu erworbenen tfänber ftettte, leidster ertragen.

Digitized by Google



87

mit bcr 3ett aber regte fid) aud) in fünfter, wie in bem

übrigen Seftfalen ber SBiberfprutfj gegen bie franaörtf^e.&ercfdjaft.')

2>te inS ©renjenlofe auöfdjmeifenben EroberungSgelüße

^apoleond ftefgerten bie Slnfprüdje, bie er an bie ©tcuerfraft

unb an bie militanfdjen Gräfte beö Sanbeä machte, immer r)öl)er

unb riefen julejtf eine allgemeine tiefe Verbitterung I)eroor. $te

furdjtbaren Dpfer an Vlut, bie ber Söinterfelbgug in SRu&lanb

forberte, trugen t»or allem tiefe Srauer in bie gamilten SßeftfalenS

unb Heften bie @iege§lorbeeren oergeffen, an benen man bisher

eine ftolge greube empfunben Ijatte. £>ie finanziellen Wöte ber

faijerlta)en Regierung brauten gugleia) Verwirrung in bie bis

baf)in muper^aft geleitete Verwaltung. Smmer neue ©elbforber»

ungen würben erhoben, bie häufigen Einquartierungen in fünfter

würben gu einer brürfenben £ajt, unb bagu »erlangte man nod)

»on ben ^Bürgern bie Entfaltung foftfpieligen $omp3 bei allen

möglichen offiziellen geften. 5Die Illuminationen unb anbere

fejilicr)e Veranftaltungen, bie ber Sßrdfeft bei ©eburtsfeften ber

faiferltdjen gamilie ober bei <siege§nad)rid)ten bcr franaößfdjen

#eere gebot, legten ber ftabtifajen ßajfe 9JtünfterS oiele unnötige

Soften auf.*)

5)agu fam bie gäljmung be$ £anbel§ ber (Stabt burd) bie

Äontinentalfperre unb bie bauernben europäifdjen Äriege.

(Statt be§ erhofften EHücfeS bradjte bie frangöftfctjc £err«

fcr)aft nur nodj Verarmung, Elenb unb furchtbare Verlufte an

ÜNenfdjen. 3Me Efjre, 50Ritglieber ber großen Nation gu fein
f

fam gulefct ben Mnfteranern teuer ju fielen. Eine „gelblofe"

3eit nennt fer)r treffenb ein E^roniji bie ^eriobe beö frangöftfa^en

Regiments. 8
)

2)ie Erwartung, bie man oon ber frangöfifdjen Regierung

gehegt, bag ben Äat^olifen bie SJUnoritenfirdje jurüdgegeben

werbe, l)atte ftd) nia)t erfüllt. 2)ie granjofen bewtefen in ©laubenä«

fachen eine Solerang, bie gerabeju ba§ 53efremben ber 9Jcunfteraner

^eroorrtef. äBalb mußten bie Sflünfreraner bie 33eobadjtung

») @a)ücftng 21 ff. Gepping 16 ff. (53erg^au§), SaUfaf)rt 120 ff.

*) SBerfjanblung be$ ÜK. 91. Dom 14. 3Rai 1811. 2R. ®t. H. II 16.

8
) Gepping 21.
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machen, bafj bie proteftantifd)e Regierung gJreu&enS oiel rücfftd)t3«

Dotter gegen bie fau)olifd)e Äird)e vorgegangen mar, als bie ber

faü)olifd)en grangofen, ba& fte ba§ iljr gufte^enbe SRec^t ber Sdfu«

larifation milber gefjanbtyabt rjatte.

Unb menn man früher an ben preu&ifd)en Beamten unb

Offizieren oieleS auSjufefcen gehabt fyatte, fo tyatte man ftdt) jefct

über ben gebenämanbel unb bie mafjlojen ^Infprüdje ber grangofen

§u beflagen.

<So mandjem 9)iünjteraner erfd>ien jefct motyl natr)trdglid)

bie fur$e 3eit ber preu&ifdjeu £>errfd)aft in einem anbern ?id)te.

£atte fte ftd) aud) rüefftdnbtg in tyren politifcfyen 3(nfd)auungen

ermiefen, fo mar fte bod) moljlmottenb, fparfam unb geregt

gemefen.

63 fonnte bafyer nidjt befremben, bafj man in fünfter,

fomeit man überhaupt politifdj) $u benfen oermoajte, über ben

(sturj Napoleons feine Srauer empfanb.

$alb nad)bem in ber 2Wferfd)la(r)t bei Seipjig bie @nt«

fdjeibung gefallen mar, oerlie&en bie granjofen am 4. <ttooember

1813 ^>aIS über ßopf fünfter.
1

) Unter $locfengeldut unb be-

frdnbigem SStoatrufen jogen am 13. Ütooember bie preujjifdjen

Sruppen ein unb befehlen bie Stabt. W\t freubigem bergen

fal) bie 33et»ölferung biefeS 9Wal bem foinmenben preufu'fdjen

^Regiment entgegen. 2ßie im 3a^re 1802 mürbe aud) jefct flu«

nddjjt eine prooiforijd)e Regierung cingerid^tet. 9tad)bem aber

ber Siener Äongrefe im 3af)re 1815 ba3 ÜJiünfterlanb ^reufcen

jugefprodjen r)atte, mürbe eä enbgültig bem preuf$ifa>n Staate

einverleibt. 5lm 18. Oftober biefeS SaljreS na^m ber preujjifdje

9Hinifter greifen oon 3^ecf im tarnen beS ÄßnigS bie feierliche

£ulbigung be$ ganbeS entgegen.
4
) 5lber nid)t fottte mit ber

') ©djücfing 21. Gepping 25 ff.

*) Gepping 40.
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SBieberaufrichtung beS preußifdjen Regiments auch bie alte preu-

ßifdje Stabtoerfaffung wieberaufleben.

Sujwifchen war in Greußen nad) bem 3ufammenftur$ beS

alten Staates jenes gewaltige Ofeformwerf burd) bie greiherren oon

Stein unb oon $>arbenberg gefdjaffen worben, baS bie wirtfchaft»

lidjen unb politijdjen Snftitutionen oon @runb aus geänbert

harte. SDer Staat griebrichs beS ©roßen war burd) fte aus ber

tiefften (Srniebrigung erhoben unb ju einem neuen großen üBaffen«

gange mit bem gewaltigen Dorfen befähigt worben. Greußens

Staatsmänner, an ihrer Spi£e ber greiften oon Stein, Ratten

ftd) babei oon ben Webanfen leiten laffen, bie gefamte Staats«

Verwaltung ber mobernen 3eit entfpredjenb umgugeftalten, bie

geffeln, bie ber mittelalterliche geuoalftaat unb baS abfolute

Königtum bem SBolfe angelegt Ratten, 31t löfen unb alle in ihm

tuf)enben Gräfte für baS öffentliche £eben heranziehen, bamit

baS Vertrauen unb ©emeingefübl im s
i>olfe gewecft unb bie

SSaterlanbSliebe oon neuem entfacht würbe, liefen Sbeen waren

bie ©efefce über bie £)rgamfation ber StaatSbehörben, über bie

Aufhebung ber (Srbuntertänigfeit, über bie allgemeine.Sehrpflicht,

enblid) aud) bie im 3ahre erlaffene neue ©emeinbeorbnung

entfprungen. 2)lefe oeTlieh ben Stabten beS preußifdjen Staates

bie Selbftoerwaltung unb befreite fte aus ber sBeoormunbung ber

Regierung.

5Ricr)t fogleidj würbe bie neue preußifche ©emeinbeorbnung

in fünfter eingeführt. Vielmehr blieb ^unädjft noch oiele 3af)re

nach bem Sufammenbrud) ber frangöfifchen 4>errfct)aft bie franko»

jtfche SSJiunigipaloerfaffung befter)en. s)lur erfefcie man bie fran-

jöpfchen tarnen burd) bie entjprechenben beutjcf)en.') 2>ie fran-

äöftjchen Stabtabgaben würben fogar bis $um 3ahre 1871 weiter

erhoben, woran noch iejjt bie Steuerwadjhcuifer an ben Soren

erinnern.
2
) 3US ein großes ^erbienft ift eS ber preu&tjdjen

Regierung anzurechnen, baß fte bie 9)Iuui$ipaloerfaf[ung nicht

fofort aufhob. 2)enn fo oermieb man, baß in einem oerhältniS-

') 3K. St. «. II 15.

*) ©efcftluß ber ©tabtoerorbnetenoerfammlung Dorn 3. SRära

1869. 2Jc. 6t. «. IX 9.
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mäfjig fefjr furzen 3eitraum ein brelmaliger Snfterawecr)fel in

ber Stabtoerwaltuug ftd) oottjog, fowie bie mit jebem Söftem»

wedjfel oerbunbene Unftd)erf)ett unb eine burd) ba§ ©inieben Oer-

anlaste SSergögerung ber 3>erwaltung§gefdjäfte. So blieb benn

and) ber alte SSHunigipalrat, jefct ©emeinberat genannt, befielen.

S)ie Ernennung feiner SKitglieber ftanb ber Regierung ^u, an

bie ber Stabtbireftor feine 2Sorfd)läge eingufenben r)atte. 2U3

nadj ©erlauf oon 20 Sauren bie preufjifdje £errfcr)aft ftcf) oott*

ftänbig gefefiigt r)atte unb gur ©tnfüfyrung ber neuen Stabtoer*

faffung gefdjrttten werben tonnte, oerfügte bie Regierung im

3af)re 1835, bafj ber ©emeinberat flct) felbft ergänze.

3m barauf folgenben 3af)re fanb bie neue preufjifdje Stäbte»

oerfaffung enbltdj in fünfter (Eingang.
1

) 3S>o^l ift audj biefe

Stäbteoerfafjung oon ber frangöftfdjen SJUmigipaloerfaffung be-

einflußt, aber nidjt oon ber oon Napoleon unb feinem SSHitfonfuI

StenfcS im Saljre 1800 erlaffenen, bie aud) in fünfter einge-

führt worben mar, fonbern oon ber erften SWunijipaloerfaffung,

mie fte in ber erften 3eit ber Oteoolution entworfen mürbe. 3
)

2)ie gretyeit unb Selbftäubigfett, bie in Jener 5Iu§brucf fanb,

\)at bie Stein *$arbenbergtfd)e Reform and) in tfjre Stabteoer-

faffung aufgenommen. Sie fyat ftd) aber babei fern gehalten oon

all ben Sorberungen unbefdjränfter Selbftregierung, bie bie fran»

jöftfdjen Stäbte in oöHige 9lnard)ie geftürjt t)atte. 2)em Staate

behielt fte ein
s
>lufficr)t§re(^t oor, baö niO)t, mie bie ftdbtifdje

SSerfaffung ber s)iapoleonifd)en 3ett, bie Kommunen einer brüefen»

ben $3eoormunbung unterwarf, fonbern ber Selbfränbigfeit ber

Stabtoerwaltung weiten Spielraum liefe, of>ne fte ber unbeftrittenen

£errfd)aft eir seiner Greife ober Parteien 311 überantworten, einer

Selbftänbtgfett, bie fte biö auf ben heutigen Sag befähigt Ijat,

tyre Aufgabe, bie görberung be3 &*of)leö ber gangen iJürgerfdjaft,

in gldnjenbfter Steife $u lofen.

*) 33af)lmann 36.

*) Seemann II 447 ff.
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$<t$ Tgottat be$ Igatabitft* am 3>om jtt

Igabexbotn.

(Ein Bettrag 511t <5efd}idjte 6er öeutfdjen Bilöfyauerfunft

bes öretse^nten 3a^rJ
?
u«^crt5 *

Eon Kttfoirt ttetd^e.

Einleitung.

Ätonb ber ./örfdjnngen über bie ^odjmtttelaltfrüdjc

fflOftmerkmift Dentfdilaitba.

$iefe Slbbanblung miU einen Settrog juv ©efajtd&te ber beut*

fdjen 8Ub$auerfunft be3 XIII. 3abr&. geben. 23eaeidjnenb für bie

beutfc&e ftorfd&ung unb Ü)re 2Bertf#ä&ung &eimatltd)er Äunft ifr erft

mit 5)e^io'8 ($ntbecfung,
l

) bojj am SBamberger $)ome ftdj SBilb;

werfe non nadjroeteltd) fran^öftfe^em (Stil beftnben, eine ernftljafte

Unterfucftung ber bocbmirtelalterUc$en ©taluorif $)eutf($lanb3 unb

ber Sdjroeta in %lu% gefommen. 3m 33ovbevgrunbe be§ ^ntereffcä

ftanb bei ben meiften Arbeiten au3 biefem ©ebtete bie ftrage nadj

bem franaöfif<!&en (Stnfluffe.

eajon SRabn*) batte für bie „romanifdjen" ©tanbbllber ber

©alluSpforte $u Söofel, ber ©tifisftrd&e au 9Reuf#ätel unb an

au Uvfanne franaöftfdjen unb a^ar gleid& burgunbifdjen (Sinffafc oers

mutet unb oon ber „gotifdjen
1
' Sßlafttf ber ©djroeta gefagt

1

) ba&

„^ranfvekb, niie e3 in baulicher £inftc&t ba§ ßanb ber 3nitiatioe

geworben, aud? in ber Sßlaftif biefeS ,3eitalter3 ben Zeigen führte."

Sreilidj, „bie »orbilber, auf meldje ber etil biefer Arbeiten (in

l

) 2)ebio „3u b«t Dornberger ^ornftulpturen''. 3aljrbuä) ber ÄgI.

$reu§. Äum'ifammlungcn 1890 unb Sladjtrag 1891.

s
) 9tabn

f
©efd). ber büb. «unfte in ber <§a>eta 1876 @. 270.

») o. 0. 0. @. 560.
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Saufanne unb @enf) jurücfrocift, " fmb Ujm unbefannt. ßtnbner 1
)

öevfu<&te bic ältere frf>roctaer ©tatuartf an „fübfranaöfifdje" ©djulen

anknüpfen, ein SBerfud), ber (oieUeidjt mit $u3nabme be§ sftacfctoeifeä

oon Sbur'3 93ci^ältnt<J ju 2Irle3) ebenso mifetang nrie ber ooraufges

gangene SBeefe'S') bie alteren $amberger <Sfulpturen an „fubfranjo;

fifdje Spulen" anaugltebern. 2(udj bie ttmfangreidje Arbeit 9)?ori^

(Sid)born'3 über ben ©fufpturencoftuS be§ Sreiburger SDcunfterS
3
)

verbreitet ftd) nur ganj allgemein oljne 9ted)toei§ befrimmter franko?

ftfdjer Sorbilber über bie Stbbä'ngigfcit ber beulen Söilbnerei be3

XIII. Saljrlj. oon ber franaöfifäen. <5rft ©otbfdjmibt toieber

fuc&te für bie (Stjorftatuen im $cagbcburgeu $)ome, beren urfprüng*

ltdje 58efttmmung für eine £ov=2(nlage er burd) ben SBerfwfc einer

Stefonfhuftion ber lederen erröte^ bie 2lbl)ängigfeit oon beftimmten

franjöfifcfcen SBerfen aufauftellen.
4
) £>ie oon $)eljio nadjgennefenen

33eaiefmngen Bambergs $u S^eimS oerfolgten SBeefe (a. a. O.) unb

SSoege toeiter.
5

) Sulefct §at für ben plafttfdjen <5djmucf be§ ©üb?

portal am ©trafjburger fünfter ÄavI ^5^rancf^Dbera3pad& ,,

) in

metbobifdj muftergiltiger SBeife burdj ben 2tnf#lu& ber beutfdjen

2öerfe an eine beftimmte öofalfdmle in ftranfreidj (£Ijartre3) ben

franjöfifdjen (Sinflufc fiargelegt.

gemeinfameS (Srgebnisi au3 allen biefen Unterfudjungen ßet)t

auf negatioem unb pofitioem SJBcßC bie eine £atfadje ^eroor, bafe

bie franjöfifdje 2keinftuffung ber beutfdjen 93ilbljauerfunft beö ÜJlit?

telalterS oon ber „gottidjen", b. % bodjmittelattcrlidjen Sßlafttt Üftorbs

franfreidj§ unb Ijier befonberS oon ber Sßortalftatuarif be§ 13. 3a$r$.

1
) Sinbner. $ic 3?a$ler ©allutfpforte 1899 in ben „2tubien $ur

beutfdjrn tfnnfh-fd)id)te\

2
) Slrtur ilWefe. 3Me SBamberger Stomffulpturen 1896 in ben

„3tubien pr beutfdjen Äunftgef^id^te".
3
) flurt 9Jiorig-GHdjborn. 2)er Scnlpturencnchie in ber Vorfalle

beä ^reibnrger s
))iünfterä 1899 in ben „Stubien 3nr bcutfdjen flunft«

gefönte".
4
) Safjrb. ber ÄgI. ^reufc. Äunftflgn. 1899 53b. 20, <§. 285 ff.

ß
) giepert, für äunfhoiffenfdjaft XXIV. $eft 8 u. 4, 1901.

•) 3n ber erweiterten Strafebnrger SDiffertarion : S)er SJfeifter ber

(Scclefia unb Snnagoge am Strafjburger fünfter oon Äarl f$rran<f»

DberaSpadj 1903 bei 2. (sdjwann, 2)üffelborf.

Digitized by Google



93

ausgebt, bafe aber ein franaöfifdjer ©influfc oor ber (5nt;

fteljung be§ ftatuarijcben <5tile§ in Sßorbfranfreicfc an

feinem beutjdjen SBerfe nadjautoeifen ift. 2)ie Arbeiten, bie

einen folgen oorgottföen 3u[ammenbang amtieren franjöftföen unb

beulen üBilbioerfen aufteilen, franfen an ben Schern einer 2Res

tljobe, bie ben ©egenftänben bei Unterfuc&ung nur feiten geredet

roirb. 2Ba§ ba$ £aupttoerf betrifft, oon bem biefe 2ttetbobe au&

gegangen ift, SBoege'3 „Anfänge beS monumentalen ©ttle§ im

Mittelalter" (1894) fo toirb mit ben ©runbjäfeett, mit benen fein

SSerfaffer bie oon ifcm infpirierten Vorlegungen über bie „romanifdjen"

äBerfe ber (Sa^roeij unb in Bamberg felbft oerneinte,
l

) für bie ©es

jie^ungen ber ©dmle oon SlrleS au ben norbfranaö'fifdjen Portals

ftatuemßgflen bie OueHengemeinfamfeit boaantiniic&er Überlieferung

ebenfo beutlia) aufgenriefen toerben tonnen, tote SBoege felbft fie für

bie aBeefe'jcben unb Sinbner'fdjen ftonftruftionen aum Seil geaeigt

bat. $>ie Slnfönge be§ monumentalen plaftifcben ©tileS

im Mittelalter toerben, ba§ fann man fdjon jefct mit aiemlidjer

©ittyerbeit auSfprecben, in allen ßänbern (SuropaS, bie an ber $lu&

bilbung beffelben teilgenommen baben, bauptfädjlidi) burdj bie bos

aanttfdje Äunft eingeleitet. 8
) güv ein toidjiigeS ©ebiet ber 2lm

fange beutfäjer Monumentalplaftif ift burd) ©olbfd)mibt biefer

92ad^n)ci§ an ber ötilentioicflung ber romani|d)en ©fulptur in (Sachen

erbradjt toorben.*)

fragen bt* bijjanttmfdjett nnb franjöfifrfjen «tnflnflee.

3ür bie Unterfuebung über ben 3lnteil ber boaantlfd&en

Äunft an ber (Sntftefang ber ©rofeplaftif be$ Mittelalters bienen

x

) Siclje föep. für ßunftariffenfdjaft XXII. ^peft 2, 1899.
2
) üRebenljer nrirfen ftilbilbenb in geringerem ^Diafje abenblänbifcfj*

antirtfierenbe unb oon 33t)a<wa unabhängige orientalifierenbe Strömungen,

lefctere befonberö in ber ÜDtiutit unb Drnamentif beö fpeatfijdj feltifd)en

S.-W. ^ranfreid)^.

*) Siebe Slb. ©olbfdjmibt, 2)te (stilentroicflung ber romantfdjen

Sculptur in (Saufen. 3al)rb. b. Ägl. ^>reufj. ftunftflgn. 1900. ftur

ftranfrctd) »gl. 9)?artgnan: La smlpture en Languedoc du XII—XIII
siecle, 1902.

Digitized by Google



94

$ur (Svunblage foroohl bie in ober für ©uropa gei'djaffenen bojantinifchen

ober bujantinifterenben abenblänbifchen SQBerfe ber plaftifcben ftleinfünfie,

bef. ©Ifenbeintafcln, unb ber TOniaturmalerei beS frühen 9tt. 21. —
ffunftgegenftänbe, bie bei ihrer leisten Seioeglicbfeit oft ben Eefifcer

»ekelten — als auch bie unter bojanttnifcbein ©influfe ftehenben

2Banbgemälbe ber abenblä'nbiichen ftivehen, bie fieberlich ftövfcr auf

bie SBilbbauer ihrer 3eit unb ihres CrteS eingemirft haben, als mir

eS an ben erhaltenen geringen heften belegen tonnen. 3)ie $er=

gletchSgegenftänbe laffen fich unterfchiebSfoS mt§ allen p&afen ber

bgaanttmfcfjen unb bajantinifierenben abenblänbifchen foinft bis jum

12.— 13, 3a$\fy nehmen, 1
) ba einerfeitS bie bojantinijdjen ftunfts

gegenftänbe in allen Sahrbunberten beS frühen SKittelalterS nach bem

SBeften importiert mürben, anbererfeitS ein meift oitrch 3ufall &c*

ftimmter (SfleftiaiSmuS in ihrer ©enufcung als Stellagen für bie

©rofeplaftif feitenS ber curopäifc&en ßünftler fich nachn>eifcn lä&t.*)

S)te Üftetbobe mirb im wcfentlidjen bie fein, meiere S3oege au ber

oerfehlten ftiliation ber Slrlefer äunft beS XII. Scfixf). mit ben

erften grofeplaftffchen $ßortal:(5yflen SftorbfranfveichS führte. gür ben

Vergleich oerfebiebener (Schulen mittelalterlicher ©tatuarif unteretns

anber ^at biefe Strt ber Unterfudjung — menigftenS als au$=

fchliefeliche — feine Berechtigung, roeil bie technifch^ftiliftifchen unb

architeftontfehen SBebtngungen babei unbeachtet bleiben. 2BobI genügt

ftc für bie Unterfuamng ber grage, ob unb welchen ©nflufj bie

SBerfe ber Äleinfünfte unb ber 9Jconumeotalmalerei beS frühen

2R. 91. auf bie (Srftltnge mittelalterlich-europciifcher (Skofeplaftif auS;

geübt haben, {jier tann fich bie SDtethobe auf ben Vergleich ber

©efichtStopen, ©eroanbmottoe, von Haltung, Attributen unb Orna=

inentif *c. befebränfen.

gür bie Unterfuchung beS (SinfluffeS ber fr anjöfifchen

tfunft auf bie beutfehen »ilbhaucr beS XIII. Sabrb. hat grand in

feiner ©chrift über ben ©trafjburger äRcifter eine ergebnisreiche

SWethobe angemanbt, beren Neuheit unb ©tärfe in ber Betonung

l
) Slnber« Soege gegen ©olbfd^mibt, ffiepert. für Äftw. XXIV.

195 ff. 1901.

*) ©efonberö lehrreich h"^ ift bie Äunfttötigfeit unter Sifdjof

SBernwarb in ^ilbedheim.
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be§ SBerftiltniffeS bcv ©futpturen jur umgebenben Strcbiteftur unb

in bcv fdjarfen #crau3fteHung ber fcbematifierbaren unter ben ifos

lievten öHleigentümllcbfciten ber in grage ftebenben beutftben SBerfe

berubt. 33on bem ameiten ©runbjafe biefer »ebanblungStoetfe fonnte

ben Sßaberborner ötatuen gegenüber fein ©ebraudj gemaebt merben.

2Bir ^aben eä bort nidjt mit bemüht ftilifierenben, auf ber ©runb*

läge langer Übung entftanbenen HWeifterroerfen mie ben ©tra&burgern,

nidjt mit ßöbenpunften einev ©ntnriefelung 'ju tuen, fonbern mit

banbmerfmäfeigen ©raeugniffen , taftenben Anfängen einer totalen

2Ronumentalfunft, bie teebnifd) rafefc erflärt fmb. 5lnbcr3 ift e8

mit ber SBeftimmung beS SBerbältniffeä bcr 93ilbn>crfe ju ü)rcm

arebitettonifeben ftabmen. Sluf bic ou§ bem $b$ängigteit§oer$äUni$

ber Steinbilbnerei jur ÄK&tteftar fid) ergebenben folgen bea- ber

Datierung plaftifcber 2Bevfe batte <S 6)m a v f o ro
l

) bingemtefen. ©egen

bic »crallgcmcmcmbcn tSäfce ©cbmarfoio'3 tuanbte ftdj

unb mie§ an aa&lrcicben 93eifpielen nacb, mie piclgeftaltig bic franafc

ftfdje föeceprion unb mie notroenbig e§ fei, bie ©runbfäfce bei ber

ftüifttfcben % na Iq f e frauaöfifcb beeinflußter beutfdjer Sßlafrif enger

au umgrenaen. a
) Überrafdjenbe Sluffcbtüffe gemabrte ferner bic

jebarfe Prüfung, bie frranef «n ber arebiteftonifeben Umrahmung

romanifdjer SBilbroerfe be3 Starnberger 3)ome3 oorna&m. 3
) £>tc oon

ftranef untersten Greife beutfeber ©tatuarif meieben pon ber baus

liefen ©rfd&einungSform, unter ber fie geiob&nlicb un§ entgegentritt,

tne§r ober minber ftarf ab, aueb unter fieb. 2tudj an ber €>übpforte

bcS äftünftcrS au ©trafeburg unb am ©ngelpfeiler im füblic&cn

Duerfdjiff beffelbcn finb bic baulieben Sebingungen mefentlicb am
bere als fonft meift an ben ©rjeugniffen mittelafterlid)er „SRauer?

ptaftüV' $)en barauS fieb ergebenben oerroicfclten ©äfeen granefö

gegenüber glaubt S3crfaffcv für bie $auptmaffc ber mittetalter*

lieben (Statuavif einige allgemeinere ®runbregc(n auffallen a« fönnen.

') @d)marfonj, „Weifterwerfe beutft^er SMIbnerei be$ ÜJiittelalterö"

I «Raumburg 1892 unb «Rep. f. £unftn>iffenfd)aft XXI, @. 417
ff. 1898

„baä ©inbringen ber franaöfifdjen ©otif in bie beutfdje (Sfulptur".

*) ftranef, SDaö ©inbringen ber fran^öf. ©otif in bie beutfdje

©culptur. JRep. f. ffunftro. XXII 2 u. XXIII. 1.

8
) (Sljriftl. ffunftblatt 1901 Sttr. 6 ff: ©ine fränfif<be SBtlbbauerfdjule

cor bem ©inbringen beT gotifä>n Äunft pon Äarl g ran cf»Ob eraöpadj.
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(örnn&fä&e &er Unterfinning imttelalterlidjer JJortal-

ßatnarik.

£ie (Sntroicflung bc§ gewöhnlichen SRafjmenS, in bem ba§

©tanbbilb beS 2KittelalterS auftritt, beS werfet ragten ©tatuens

portalS, ift bi^cr wenig beamtet roovben. Unb boch ift ber Sßor*

taltnpuS baS junäcbft ©egebene. (Sr giebt erft baS ©cvüft für bie

fchmücfenbcn SMlbroerfe ab. ^iefe haben fich im ganaen Mittelalter

bem baulichen ©efüge ftvenge untevauorbnen. $aS mittelalterliche

(Statuenportal ift in elfter Cime ein aitijiicftouijc&eS $>eforationSs

ftücf, bie ^laftif nur ein — allerbingS unlöslicher — Steil beffelben.

93eoor man alfo btefer frilfritifcb nähertritt, ©erlangt bie umgebenbe

Slrcbtteftur bie feheuffte Slufmerffamfeit. (Srft eine folebe ard)itefto=

nifebe ©etracbtungSweifc fann (Sntftebung unb (tntroieflung bev

^ortalftatuarif un§ enthüllen, fie roivb unS jeifn!, roie bie STrchfe

teftur al§ mater artium mit ftarfer £>anb auch über ihrer bunten

güUe orbnenb maltet

9cur burch fcharfe öeftimmung unb ©egenüberfteHung auSge*

prägter ardjitef tonif eher £gpen unb Darlegung ihres (Sntroicf;

tungSgangeS fann in bie oerroivrenbe Spenge ber mittelalterlichen

portale chvonologifche Orbnung unb foftematifche Überficht gebracht

werben, ©inb bie baulichen ^paupttppen burch bie Sichtung eines

umfaffenben SBergleicbSmatevialS feftgeftellt, fo laffen fich auch 3JHfchs

formen (eicht erfennen unb auf ihre #erfunft jurüefführen.

gür bie ©tatuenportale roivb burch bie ©cheibung ber baulichen

fcopen jugleith ein fefter Gahmen für bie (SrfcbeirtungSfors

men ihrer monumentalen $laftif gewonnen, bie aufs engfte

an bie umgebenbe 3lrchiteftur gebunben finb. $>er SBaumeifter macht

bem 93ilbhauer für bie technifche gorm beS ©tanbbilbeS gana be*

ftimmte Scbingungen, bie an jebem portal berfelben ardjiteftonifdhen

©attung erfüllt werben muffen unb ihre ßöfung in brei 2ppen ge?

funben hoben, bie man als Säulenftatuc, SBanbftatue unb

$f eil erft a tue bezeichnen fann. SDie ganje (Sntwicflung ber ©tas

tuarif oon ber mittelalterlichen 2ftauerplaftif gur mobernen allfeitig

auSgebilbeten greiplaftif oolljieljt fieb als (Smancipation ber ©tatue

aus ber Slbhängigfeit oon ihrer arajiteftonifchen Umgebung, inSbefonbere

ber ^ortalarchiteftur, bie otelleicbt bie erften mobernen gr eift atuen her=
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oorgcbracbt bat.
l
) 88 ift mögltcb auf ®nmb ber tecbmföen gorm

uon u)rem früheren ©tanbort entfernter (9ftagbeburger $)om: $a*

rabteSpforte) jfrftörtev (tn HJcufeen) ober ft)rcv erften ^efrhnmuug

entzogener $ortalfiatuen (äflagbeburg, $)om: ($borftatuen) ben jus

gehörigen, urfprüngltcf) uorbanbenen ober beabfid&tigten SRa&men an

refonfrrutererL

£a toir in ber Baugefdjicbte einjelncr mittelalterlicher fördjen*

tore mit beftimtnt ausgeprägter tedmifeber govm ber ©tatuarif fefte

$>aten baben, fo tonnen biefe jefet audj für bie ©efdtfcbte ber übri;

gen, benfdben ftatuartfajen SnpuS jdgenben portale ocrioertet

loerben, für bie mir frfbftftänbiger Datierungen entbehren. 6S bans

belt fteb jeboeb junäcbft jcbeSmat um bie genaue teebnifebe $rü=

fung beS gunborteS fetbft, ob bie plafttfdjen 93eftanbteile in

gldebidtigcm, früherem ober fpäterem 9tabmen untergebracht finb,

Stern an ben ßaupttnpen gefebuften 2(uge werben ftcb Unfttmmig:

feiten anrifeben ber STrdbtteftur eines portale« unb ber mit tbr uer=

bunbenen ©tatuarif leidjt entbüflen. 2Ran wirb bann nidtf in 93er:

fuebung fommen, ein portal aOein auf „fHliftifdje" ©Haftung feines

plafKfrben ©djmuefeS baugefcbtc&tlicb ober, nmS öfters oorfommen

fann, umgefe^rt ben plafrifeben ©eftanbtdl auf ©runb beS 3ufam=

menbangS ber arebiteftonifeben gormen beS Portals innerhalb ber

33auQefd)tcbte beS betreffenben ftircbengebäubeS jeitliA gu beftimmen;

fonbern man wirb |unärf)ft bie oben geforbertc Unterfudmng aufteilen,

töe ftcb entmicftungSgefcbicbtli^ auf bic ÄenntniS ber etnfjeitlicben

Supen unb bann tctfnifcb auf bie 93eftd)tigung beS SBerbanbeS ftüfct,

ob du einbdtlicber ftatuanfcb-ardjiteftonifdjer Organismus oorliegt

ober ob ©tatuarif unb Brc&iteftur oerfebiebenen £gpen angeboren.

SBei Übereinfttmmung oon ardjtteftontf d)cm £opuS

beS Portals unb tednufeber gorm feiner «Statuen ift man

bureb bie SDiÖglicbfett einer entrotcflungSgefcbicbtlicben girjerung beS

^ortalfdjemaS baoor gefiebert, ftiliftifeb anfebeinenb bocbentroicfelte

SBerfe ber Sßlafrtf au fpät — ein gall, ber feltencr oorfommen totrb

l
) ^eben^er gebt eine parallele ©eiterbilbung unb Befreiung ber

©taruarif in ber ©rabpkftii

LXIII. 1. 7
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— anfcheinenb altertümliche au früh gu Datieren.
1

) $te entnricfc

lungSgefcbichtliche unb acttli*c geftfteUung eines ^Portales erfolgt

burch SSergleicb feines (SefamtaufbaueS innerhalb bev ßntnricflung beS

SßortalfchemaS in ber romanifcb-goHfcbcn Slrc^iteftuv überhaupt unb

innerhalb ber fpecteflen ©efdjicbte beS 33auförperS, bem eS angehört,

burch mannigfaebfte Serglcicbung feiner $)hnenftonen, Sinjelformen

unb feines SSerbanbeS mit ben anberen XeiCen beS ©ebaubeS, inSs

bejonbere ber 99eftimmung feines SBerbältniffeS au eoentueu* feft ba?

tierten ©tücfen beffelben. $)er ^ortaitupuS, beam. bte technifebe gorm

feiner ©tatuorif entleibet bann, ob bte 3ettbeftimmung ber SHrcbfe

teftur auch für bie vpiafttf mafcgebenb ift ober nicht. $)ie foge*

nannte ©äulenftatue, fofern fie organifd) mit bem portal bo<hJ

gemachten unb nicht erftdjtlicb fpater in feinen 93erbanb eingetragen

ift, fann man oon vornherein als gletcbaetttg mit beffen Aufbau an-

fefeen. 9Rur bei großen mebrtorigen (Sefamk^lnlagen hanbelt es fieb

womöglich um Untertriebe oon mehreren Oabraebnten in ber aWom

tierung ber «Statuen (SlmienS, SRcimS, ©hartreS). gür ben SRacfc

weis ftiliftifcbcr ©dmlaufammenbänge, bieten bei ben ©äulenftatuen

bie arebiteftonifeben 93egleitformen ber ^äule meift fixere #anb=

haben. Die „SBanbftatue" bagegen, bie, obioobl in ber reifften

gorm beS 2BanbftatuenportalS ebenfo unlöslich in beffen OiganiSs

muS oertooben toie bie ©aulenftatue, bodj felbft oon allem ard&ttefs

tonifeben ©eitoerf loSgelöft ift, eigentlich alfo febon als greiftatue

aus ben $änben beS reinen 93itbbauerS f)txtM>xQtfy, braucht oon

vornherein nicht glcichaeitig mit bem Slrcbitefturgerüft entftanben au

fein. 3)iefeS fann, ohne auf bie güttung burch bie (Statuen nKtrten

au müffen, ohne SRücfftcbt auf biefe hochgeführt toetben, *) ©ebuk

aufammenhänge finb hiev meift nur burch rein ftilfririfche Unters

fuchung ber ©tatuen felbft aufaufteüen. <Die „$f eilerftatuc 1
* b.

h. bie nach Sht ber franaofifchen Slrchiooltenfigürchen aus übereef

') SSBtc *Rorb^of f „einige hödjft altertümliche" unter ben Sßaber*

borner Statuen: 3aljrbü(f)er bc$ 53ereinö oon 9lltertum<*freunben im Schein«

lanbe 1890. 2)ie roeftfälifchen 2>omrtrdjen II ^aberborn, <S. 182 Sßote 3.

') <So finb 3. 93 in 'Strafiburg an ber SBeftfaffabe beö 9Dfunfter$

bie Statuen offenbar ein paar Sahraeljnte nad) ber 8lupb™ng ber Sßor«

tale entftanben.
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quabvoHft&em 93locf gemeifjelte unb in bie ©eroanbepfetter etnge*

fktütt Statut tft bie feltenfie »rt bcv SPortalftatue. Ob* $opu$

geht roohl auf bie lombarbifchen portale be<8 2Retfter§ 9iifolau8 $u*

rücf unb fyü allenfalls bat monumentalen Dfafjftab fran$5fifchen

Anregungen ju oevbanfett. ©ie tommt in ftvanfreich nicht oor.

Den $ohepunft ber fuvjen (Sntroicftung be3 $fei(erftatuen:$ortal8

bezeichnet bie golbene Pforte ju ftreiberg i. <2>., biefe Ärone aller

©tahienportale be« ^Mittelalter«. Der ftatuarifebe ©chmudf ift Wer

gietcpgetrtg mit oem aicDttenont]CDen ziufoau eniftanoen. ioon Den

roenigeu ^feilerftatuen^ßortaten abgefeljen ftnb ade mittelalterlichen

©tatuenportale ©äulenftatuens ober SBanbftatuenportale unb tbre

©ntroieflung oon ben franjöftfcftcn Crtginalfc^öpfungen abhängig.

Daher roevben mir in ber 9lbhanblung felbft bie ©djilberung beS

allgemeinen (SntnricflungSgangeä nicht unterbrechen unb auf bie

^fcilerfratuc nur anmerfungSroeife, im übrigen an anberem Orte

ausführlich jurücffommetu

3eigen bie ©tatucn eines portal« unb bei Hufbau

beffelben entrotcflungSgefchichtnch nuSetnanberliegenbe

technifche inpen, fo fragt eS ftch, ob bie ftatuarifche 9lu§ftattung

einem alteren ober jüngeren Gahmen eingefügt ift. 3J?an roivb ftch

burch einen alten Slrchitefturoerbanb nicht juv gleichen Datierung ber

in ihm auftretenben ©tanbbilber oerleiten laffen, wenn beven teefc

nifchc Sorm einer fo frühen (SnttoicflungSftufe be§ SßovtaltopuS

tüiberfpricht ober erftdjtlich ift, bafc bie loranlage urfprüngltch über;

haupt nicht jur Aufnahme oon ©tatuen beftimmt mar (SlbamSpforte

be§ DomeS ju Samberg). &nbevevfeit§ roivb man leicht erfennen,

ob bie technifche gorm ber Statuen einem früheren $ortaltopu§

angehört, als ihn ba8 mit ihnen oer6unbene ©aufdjema jetgt (2Wag=

beburg, Sßarabieöpforte).

A. Sefdpeümng M ^aberfcortter $ortal£.

2lm Dom ju gJaberborn ift in bie fübltche ©tirnroanb be3 roeffc

liehen OuerfchtffeS ein portal') eingebrochen, ba3 burch einen 3Jl\U

telpfoften oon rechteefigem ®runbvife in aroet Eingänge geteilt roivb.

») 3RaSje fiehe @. 40 Slnmerfung.

7*
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3n>ci auf 2Wittefc unb ©ettenpfofien be3 £ore§ rufcnbe Äleeblatfc

bogen fdjltefjen biefe ab unb tragen bie an tfjrem oberen 9tonbe im

#albfrei§ auSgeftfnirtene Türfüllung. Um bte ftüuung ift ein fon*

jentrtfcb nad) klugen fidj erioeitewber Stammen oon brei $aar ©au?

lentoülften unb £oblfeblen gefpannt, bte ettoa§ oberhalb ber $lces

blattbogens&nfäfee auf ben SBorberteilen oon 2ötoen aufluden.

üDie nadj Slufjen in fpHjem SBtnfel abgeprägten SBanbungen

ftnb in tfaer unteren #älfte über einem niebrigen abgetreppten ©odfei

mit redjtrotnfligen ^feileroorjprüngen ausgelegt, in beven <5<fen ie

brei ©äulcn eingeteilt ftnb. £>a3 Profil ber fro&en, aus* jroet

ffiülften unb einer #o$lfel)le gebilbeten ©aulenbafen mit (Scfblatt

jiebt fid) gteid&ma'&ig aud& über bte ^feilerfantcn unten, bie in ber

^b'fye ber mit einem £al3ring abgegrenzten ©aulenfapitelle ba3 gleite

üßlattornament toie biefe auftoeifen. Huf ben Kapitellen liegt ein

mit burebgebenbem reiben Sfotnfentoerf gefdjmücfter $)ecfptattenfrie§,

ben ©ä'ulen unb ^fetleroorfprüngen entfpredbenb biet fad) au§geja<ft.

Darüber totrb, ftarf jurücffpringenb, bie glatte 9flauer beö @e*

rcanbe§ \id)tbax, ba§ burd) eine am gufepunft ber Kleeblattbogen

anfefcenbe, unter ben ßötoen ber 2lrd)tooltcn bängenbe SBatbadtfns

reüje feinen oberen 5lbfd)lufe ftnbet. On bie fo gebtlbete £Rifc^c ftnb

frei uor bie SBanb je brei auf abgekanteten ftufcplatten ftefcenbe

Slpoftclftatuen neben einanber gefteHt.

$)urd> 3lbn>etd)ung ber Sldjfe be§ $ortale§ oon ber 2td)fe ber

über biefem fieb toölbenben 93orbaHe entfielt am linfen ©eroanbe

eine breitere, am redeten eine fdjmä'lere ©ttmtoanb. ©onft glatt

ift Iefctere an ibrem ©ocfel ebenfo gegliebert toie ba§ ©eioänbe, oon

bent fid) btefelben gJroftlierungen über fie Sinsteden. Oben roirb fie

mit einem ©efimS oon äbnlidjetn Profil toie unten in umgefe$rtcr

SluSlabung abgesoffen, darüber erftredft fiaj bie gortfefeung bc3

über ben Kapitellen ber ©etoänbefäulen liegenben ©ecfplattcnfriefeS*

2luf biefem erbebt fid) oor ber glatten 2ttauerflä(be eine ©lenbarfatur

uon jroei fon&entrifcben ©aulenpaaren, auf beren Kapitellen ftd) jmei

Xürmdjen aufbauen, mel^e bie fpifebogigen 3lrcbioolten ehtjcbfte&en.

Stuf bem ©Heitel be§ <5pifcbogen§ ift ein britted Züxmd^n an bie

SBanb geflebt. 3n ber fttfd&e ftebt frei oor ber äBanb bie ©tatue

eine« SöifcbofS. 3)ie fonft ebenfalls glatte redete ©tirntoanb seigt

al§ untern unb oberen Slbfd&lujj bie burd^ebenbe ^rofHierung unb
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Dvnmnemtf bc3 gugcljorigen <3tw<\nbt$, 2luf beut 3)ecfplattenfrieS

ift frei oor bie 2Rouer auf bem dürfen eine« lang ^inoeftreeften

9Jcamt(fcen8 bie (Statue einer ^eiligen aufgeteilt, über ber in gorte

fe^ung ber SBalbacfcinret&c be$ ©eroänbeö ein avofeet turmbetrSnter

iöalbacfom fjänat

2lufjer ben angefügten ©totuen ift am äfltttelpfoften ber £ür,

mit bem Äopf in #ö$e be« ©Heitels ber Äleeblottbogcn eine 2Rufe

terßotteS mit bem ftinbe im Krm auf einem fäulengetragencn $3al=

bacfym angebvadjt» 3U u)rcn Raupten in ber Füllung Ijcmgt eben?

falls ein $3albadjin, über biefem ein ferner (Sructfir. unb rctbtS

unb lhtf§ baoon ein anbetenber @ngel m faft nmgereöjter Gattung.

2Cuf ben mit einem brongenen fioroenfopf beid^agenen $ol|türen ift

je eine 2Bifä)of3ftatue aus £olj rücftfngS befeftigt.

#auptmerfmale bicfeS SßortalS ftnb junäd)ft: $)ie 5Bcvftf)iägung

ber ©emänbe unb ifcre HuSftattung mit «Statuen.

ß. <$ntot(flung, bcö romanifa>goriftf)Ctt $orta(e£.

3ur ©efrhnmung ber ©teile, an melier ba§ gtoberborner £or

naefc biefen beiben t&arartertftifc&en Sigentümlid&reiten unb ber Ärt

üjrer »erbmbung innerhalb ber romamfcfcgotifc&en ^ortalard&itcftur

ft# einreiben läfct, ift e$ nötig, bie (Sntroicflung ber ^ortalbeforarton

com 12. jum 14. 3a$r&unbert feftjulegcn. 3Mefe Unterfud&ung $at

fidj im ipefenilidjen auf ^vanfveid) ju erftveefen, too bie reicheren

£ppen juevft iljre SluSbilbung erfahren unb von wo feit ber Schöpfung

ber ^ortalftatuavtf ganj (Suropa beeinflußt roirb.

jüei lecptnmuuge xor^tngang oes antuen ^atoens lutto oma)

bie romanifajen öaufünftler be3 Horbens perfdjrägt. 2)iefe Slbioanbs

lung, bie junädjft, bei ber $>ufe ber au bur<bbredjenben fttrcfien:

mauern, bem rein praftifcfjen 93ebÜrfni3 ber 3ufö^rung oon meljr

Sidjt unb befonberfi ber (5rn>etterung be§ @m unb Ausganges enfc

fprungen mar, roirb balb ju einer neuen Jhmftform, bie ftd) jum

glänjenbften $>ecoration§ftüdf mittelalterlicher ftird&en au3bilben fodte:

„äfrtlicfc mie bei ben ftenftern ift ber SBinfel ber Slbfdjrägung auf

ein leie&t fa&lid&eS 8er#Utnt8, b. I auf 45° gebracht; aber es mirb

niemals eine glatte frtödje gebilbet, fonbern biefelbe mirb in eine

ftolge pon rcd&tminfligen ©nfprüngen aufgel&ft; ein gldd>e§ gefdjte&t
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mit bev Sogenleibung; finb bonn nocb ©aulem unb SRunbfiäbe in

bie ©Intel eingcftcüt, fo fommt bei* reid&fte ©nbrudf gur 93oKen=

bung, fo wirb ba§ portal gleicbfam gum £ofclfpiegel, ber baä oer-

iüngte 3Ibbi(b bev Onnenperfpeftioc mit Ü)ren Pfeilern, Fäulen unb

9Ivfaben nad& außen nrirft.'' *) 2113 ä(tefte§ SBcifpiel für einfachen

SRücffprung fü$rt 2)e$io au3 bem Anfang be3 11. 3a$r$. ba$

portal oon ©raoant unb für etngefc&obenen Dtobftab baö oon <5t.

2ttavttn bc 8onbre§') an. „SluSgebtlbete öaulenportale ftnb bis

gum *s3cblufe beS Oafcr&unoertS mit <Stcfrer$ett nic&t namhaft gu

machen, bodj wirb man im allgemeinen bt§ auf biefc 3eit gurücfc

gc^cn bürfen, ba ein äWenfd&enalter fpäter ba§ 3Jcotio bur# icfiU

reiche «eifpiele oon ooUfter fteife beaeugt tft."
3
)

') 3)eljio u. o. Begolb, $>ie fird&lidje «Baufunft beö Stbenblanbeä

1889, $b. I, ©. 697 ff.

') a. a. £>. Staf. 246 u. £af. 257.)

») KU /DJittelftufe gwifdjen ben Suren ber ^rütj^it mit i^ren retty.

winflig ober abgefertigt in bie ÜDZauer eingefdmittenen ©eroänben unb

ben mit 3ifrfäuleit unb Sßfeileretfen Dielfad) abgeftuften portalen ber

romanifd)en 3eit" glaubt ©ilf). ßffmann ($ie ÄaroIingifd).Ottonifcf)en

bauten gu ©erben I, 1899 3. 308 f.) bte in baö $arabie$ beö 11.

3at»r^. ber <2t. ^etertffirdje gu ©erben eingebaute ^ortalnifdje ber gtoeiten

Hälfte beä 11. Sab^f). anfprerf)en gu bürfen. „^ortole, toie fic jjier in

Sterben in brei Seifpielen" (an ber ?uciu£tftrcf)e ati einfädle SRunbnifdje

unb an ber 9Hfolau$fnpeu*e oon groei Fäulen eingerahmt) „ooTfommen . . .

finb eine feljr ungcroöf)nlid)e Grfd^einung. Sine gleichartige unb gleid>

geirige Einlage finbet ftd) nur nod) in <&t (Smeram gu fRegenäburg."

(9lbb. bei SDcrjio- o. Begolb $af. 50. I. 292,7, Orte, «Roman, «auf. ©.

233 gig. 106) „grüner fdjon tritt baffelbe ÜRotio ... am ©eftbau be*

Mayener ÜKünfter* auf (9lbb. bei 2)et)io- o. Eegolb $af. 40 unb I

@. 570) 6. oenoeift auf bie ber altdjriftlid&en unb befonberö ber antif»

römifd)en ^Paufunft geläufige Verwenbung oon *Rifd)en ald raumöffnenben

©liebern unb füljrt aufjer ben befannten Beifptelen baj (Saftelltor gu

Styilenljofen an. „Die gro&e Beliebtheit, welker fidj in ©erben biefe

Sßortalbtlbung erfreut $at, läfjt in 33erbinbung mit iljrem gleidjgeitigen

Auftreten in bem weit entlegenen SRegenö&urg wolu" barauf fdjliefjen, bafj

biefe «auform aud) in ber ftrdjUd^en SBaufunft eine grö&ere Verbreitung

gehabt §at, als bie« bei bem jefcigen <Stanbe ber (Srforfajung ber beut»

fdjen S3aubenfmäler fia) erfennen läfjt.

"
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9cad)roei§lid) juetft in granfreid) ftnb bann bie ©ewänbe mit

Monument alftatuen gefd)mücft toorben.
1

) $ie$ Sßrtnatp führte

bort gu stoet f c^arf ju jonbernben ©oftemen: bem prooenaas

lifd)en (St. £ropl)ime m 2lrle3 unb ©t. ©illeä) unb bcm norb;

franaöftfdjen. !Der $auptunterfd)ieb jroifc^en bctben beftet)t für ben

ard)iteftomfd)en SScrbonb ber ©tatuen in ber ftorm ber bie (Eingänge

fd)eibenben 2Hauermaffen. $)ie prooenaalifd&e, antififierenbe

9(rt bitbet bie ®emä'nbe redjtwinflig a«m (Eingang unb oerroenbet bic

©tatuarif in fteliefform aur pttung glatter 5läd)en. SDiefe ©at*

hing, bic ftd) jnbem außerhalb ber gftooence nidjt weiter entwtcfelt

unb aud) t)ter nur in an>ei ßsemplaren be3 auSgebtlbeten £»pu3 et;

galten t)at, treibet für unfere Unterfudjung aus.

jDie norbfranaöfifdje, eigentlich mittelall erliefe fd)vägt

ba§ ©eroanbe ab: bie SBanbungcn ftnb burd) eine ftolge oon rechts

mrnfligen ©nfprüngen mit $>reiotertefc©aulen aufgelöft, bie ein Äa*

piteHs unb $ecfplattenfrie3 eint)eitlid) um? unb gegen bie 2lrd)ioolten

abfd)lief$t, weldje ienfcitS nad) oben bie tjortaontalen Sinien ber ®e*

wänbefäulen weiter* unb aufammenfütjren. S)ie ©tatuen fcaften mit

bem dürfen an ben ©äulenfd)äften unb werben mit biefen auö einem

53lodf gebtlbet.

2U3 ba§ ältefte SSetfpiel eines berartigen portales mit oers

fd)rägtem ©emänbe unb Säulen ftatuen fcaben mir t)öd)ftroa$r;

fdjeinlld) bie Xoranlage an ber SEBeftfaffabe ber 2lbtetfird)e oon ©t,

Bertis anaufeljen, beren ©tatuenfdjmucf mo$l um 1150 angefefct

werben mufe.') $ie im Anfang beä 18. 3a$r&unbert3 befeitigten

l
) 2ötr feljen babei ob oon ben au* ben Tanten ber redjtecfigen ©e»

wanbeoorfprünge aufgehauenen fletnen ©tatuen im portal beö SDiei*

fterö!ftifoIau$ am 2>om 311 ^errara, bad fdjon 1135 entftanb unb, wie

in ber (Jinleituiig bereitö bewerft würbe, einen ^rotornp ber ftretberger

©olbenen Pforte barfteHt.

f
) 2*öge, (Sie Slnfänge be* wonuwentalen ©tile* im Mittelalter

1894) ber in bew Söeftportal ber flatljebrale oon Gfjarrreö ben Urhwuö

beö ^ßortala mit ©anlenftotuen faf» #
giebt im 9iep. für ßunftwtffenfdjaft

1899, ©b. XXII ©. 102 bie ^rfdjrinlidjfeit ber Priorität oon ©t.

2)enie> gu, bie woljl, abgefe^en oon djrouologifdjen — $u dergleichen bie

grunblegenbe Slrbeit oon 9i be ßafteorie: Etudes sur la sculpture

fran^aise du moyenäge. Fondation Piot 1902, welche fretltd) ba$
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Statuen ftub un§ burefj bie 3eidjmmgen iftontfaucon'S
1
) erhalten»

i&ncn') ift ccftc^tad^, bafc \r>\x e§ fcier mit „©aulenftetuen'' gu

tun &abeit, berfelben Gattung mtrtelaifcrlic&er $ortaIftatuariff bereit

tiefte aut Sßefrportal ber Äatljebrale in ©fartreä unb an mehreren

anbeten franjöfijc&ett £oren auf un£ gekommen ftnb.
3
) 3)ie Oes

ftalteu fangen an ber ©äule, mit ben 8üfeen auf einem tieinen

Sorfprung, einer 2Crt ©d&meUung ber Säule nu)enb, ber faft nur

baju gefdjaffen fdjeint, baß bie güfce ntd&t unaefäfifct in ber Suft

fangen. „3n üjrer ganjen ßänge mit bem ©aulenfdjaft uerroaebfen,

icpireocn Dtete Figuren, aut gemeaHtajen tä^nioien iitBcnD, jnjncnen

Gimmel unb (£rbe. <5elbft fäulen&aft, bie ©djntltern fdjmal, bvuftlo£

bie ^tottet1 rote bie üJJänner, bie ©(iebmüfjen unter bem ^altenroerf

ber ©eroänbei »erborgen, nur mit ben Unterarmen aaierenb, ben

$opf (pa), baä Äinn angezogen, fo erfreuten fie nrfe iBefen einer

anberen Seit". 4
) 8U3 eigentümlidtfte ©djöpfungen be§ franjöfifcfcen

©eifieä eröffnen biete <Säulenfjeiltgen ben Zeigen ber ntittelaltertkben

Sßartalftatuen, beten <£ntftebung unb (Sntroirflung aß einer einfcfc

Uöjen Oeiamtfcit, als ©efraltungen bc8 einen ruttfilerifdjen ©eban=

fen« in biefer <Spe|talarbeit über bie Sßaberborner ©cutyturen etroaS

oie( Sß(af3 eingeräumt werben mufete, roeil ofjne bie ÄenntniS ber

3BrftportaI »on €>. QtuU fdjon hitf 3aljr 1140 fe^tt — aud) owö ent*

wtdlungdgef$tdjtlidjen ®rünben anfjer Broeifcl ftebt. 2)a$ oor flbfnffung

»on ©uger'ei giber do rebus in sua administratione gestis (nadj

1145) ber (Statuenfdjumcf entftanben fei, ift fcödtft unwa^rfd^einlid), b«

Sugcr fid) trofe ben breiten Sluäfuljningeu über bie übrige $lu$ftattung

feincö SReubaueei tyhifidjtlid) ber ©teinplofttf ber ©ewänbe unb ©ogen»

jelber üöUig autfldjwtigt.

l
) 81. be SHontfaucon, Monumens de la Monarchie franeoise

1729 «8b. 1, $af. 16, 17, 18.

3
) Sgl. befonberö ouf £af. 18 a. a. D. bie ©aule mit beut «Reft

einer abgefplitterten ©tatue.

8
) 2>ie Pforte ber Saloiö tfübli(f>er ^ortifuö an ®t 2)enfe), bie

*on Renoir unb Serweillj nod) in bie Seit ©uger'ö gefegt nmrbe, ge-

hört nacJj Söge „erft in bie fpateren Sal^nte beö 3o|rinnbertö" (a.

o. D. @. 229). 2öarum?
4
) Söge a. a. O. @. 9.
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ßanaen ©ntrouffungSfette eine roabibaft Ijiftovtfdfrc 2Bürbtgung eine*

einzelnen ©liebes bem gorfchenben ftch entfielt.

2>ie 23ogcnfelber unb beren Archioolten an gtortalen mit abge=

fchrägtcm ©etoanbe waren fchon oor *5t. £>entö plaftijcb uerjtert

worben. $>a8 beroeift itnä aufeer älteven erhaltenen SBeifpielen bic

stelle in ©uger'S „Smei"* wo er bie ftnorbnung eine« äRofatfS im

Xumpanon be3 Unten &eitenportale§ uon 6t $enU oerfügt

„contra novum usum", worunter boch faum etioaä anbereg alö

bie Slnroenbung ber atemplafttf an biefer ©teile oerftonben werben

faittu 2>ie (Seuwnbefäulen aber mit etatuen *u befleiben, ift eine

£ier, 100 e8 fich um abgeprägte, in SSors unb 9iücffprünge

mit etngefttüten Sauten aufgelöste Eingänge ftanbclt, beburfte bie

&rd)iteftur beS plaftifcben ScbinncfeS nicht rote an ben au$ bem

antifen *ßortifu$ hervorgegangenen $oran1agen ber Provence. $)ic

(Statuen nnrrbcn ber Artblteftur aufgezwungen. *) $urch tuen? $>cr

Jöunfcb, ba§ tfonograpbiidjc Programm bev 33ogenfelber nnb Slvcfei-

oolten auch auf We (Seroänbe auSaube&iten, wirb ber «ater ber $bee

geroefen fein. Unb biefe 3bee ift ficherlidj bem Scoofe eine« Oetffe

liefen entsprungen, roenn auch bie „einzige befannt geworbene litte«

rarifche Vorlage für ben ftünftler" ba8 Programm bc$ 3tbte^ ©uger

ift unb „mir fonft fo gut roie gar nichts über bie ttrt unb SBeife

ber Umfegung ber theologifcpen Sbnn in fünftlerifche gormen

miffcw*. ') Aber gernbe ba$ $eifptel ©uger'S ift au&cv anberen

jmtfrefchen Momenten, bie für eine ftarfe, ja faft auöf<WWi*e »uf*

ficht ber fjoljen @eiftlia)fett über bie oon ihr ja auch erft materiell

ermöglichte Ausführung frühgotifcher bauten fprechen, ein ©eroete

bafür, bafc befonberä in ffouologifcher Sejiehung bie 8u«ftattung

netter Äirchen oon ben 2Bünfct>en unb 93eftimmungen ü)rer Saus

herren abhängig mar. 9Hcbt alle haben und oon bem Anteil an

ihren bauten fchriftliche 9la<hrkht hinterlaffen. freilich geht e4

nicht an, „für folchc topologifchen $arfteUungen auf eine beftimmte

») Äübff, ©fliehte ber «it» I. ©. 426: „«Kon fleht, »te

oif 4>ia|nt yin) x)\vt oer ^ard>ueriuT ftUTgeorangt pat. |V2i)anree.j

») (Bauer, @nmboli! be* jttrchfngebaube* 1902 <©. 374. «gl.

übrigen* (JnbrcS, SDad @t Safoböportal in 3legcnö6urg 1903.
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©c&riftqueHe al£ auf bereu Programm $inguweifen ". ») Slber ber

pcrfonline SBerfebr jroif^cn SBauberren unb SBaufübrern fdjetnt

mir ba§ 2lu3wac&fen be3 93ilberprogramm3 an ben portalen oon

ber einfachen Majestas Domini gur mittelalterlichen Summa theo-

logica, wenigftenä für biefe erften gro&artlgcn (Erweiterungen in

€>r. $eni3 unb @bartre§, allein gang erflärlid) gu machen. 3unädjft

war cS boö) gewife barauf abcjejeljcn, ben ßreiä ber fidjibar bar=

guftellenben £eil3le$ren ber Äitdje für bic 2lnalp$abeten unter ben

Saien auSgubebnen, tbren ©laubigen oon allen ben ^eiligen @e«

fcbtc&ten, oon benen u)nen be§ PrebigerS 2Wunb ergäijlte an «Sonn*

unb ftefttagen, eine gro&e unb bauernbe Prebigt in ©tein oor ba§

leibhafte Sluge gu führen. 2Bie aujjerorbentliä) mußten biefe neuen

2)tlberbibeln brausen an ber Äirdjc bei iljrer abfotuten Öffentlicbfeü

ben alten SBanbgemätben gegenüber an Popularität gewinnen!

2luf welche äBeife nun fottte bie iftmft biefen SBunfcb ber @rs

Weiterung be§ 93ilberfcbmucfe8 über bie ©ewänbe ber portale gut

2luäfü$rung bringen? fcrofebem ber gange Portalrabmen nur ©a)eim

gerüft ift, wirb boeb bureb bie (o eminent fonftruftioe gotifdje "Bau*

fünft ber teftonift&e ©ebanfe auf* fajärffte betont. 2>ie ©ewänbe*

faulen follen al$ bie cigentlicben Präger oon Sürfturg unb Slrd&fe

oolten erfahrnen. Unb biefer (Sinbrucf burfte nia)t oerbunfclt

werben, wenn eine ftgurale 3)eforatton bc3 SragegerüfteS gugelaffen

würbe. Unter ibrem „Hantel * mußten „bie ©lieber be£ arebiteftos

nifeben Körpers ftdjtbar unb gegenwartig bleiben". 9ßur unter

biefer ©orauSfefcung wirb ber Slrcbiteft fiaj mit ber $bftcbt ber

3luSbe$nung beforatioer Äunft an feiner Portalanlage einoerftanben

evflävt baben.

Öon ben beiben in Betracbt fommenben ©ajmurffünften fdjien

bie äMerei, bie bei rein beforatioer Slnwenbung bie wiüigfte 3>ies

nerin ber Slrdjiteftur war, für bie (Schaffung menfc&ltcfcer ©eftalten

am wenigsten geeignet. 3Bie aufjerorbentlicb ungünftig waren für

fte bie langen formalen ©äulen mit i&ren fonfaoen ^laajen. SRur

bei Sefcbränfung ber gigur auf einen Keinen $eil ber (Säule fcätte

fte bdbwegö witflicbfa^einenbe ©ebtlbe fceroorbringen fönnen. 2lber

bann wäre ein 3wergengefcbled&t entftanben. Unb aufgemalt auf bie

l

) 2Btc @auer a. a. £). übergeugenb nadjwetft.
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Saufen mürben bie ©eftalten oon (ShrifH SBorfahren balb ©erblichen

fein. Stach 2Baterial unb EBirfung mürben fte in gar feinem Skr;

bältnte au ben plafrifc&en ©nippen ber Brchtoolten unb 33ogenfelber

geftanben tytixn. Sfoir bie Sßlaftif fonnte merterbefitänbtge unb oor

allem monumentale ®ebilbe febaffen in oöttiger Harmonie mit bein

(Stemfchmucf ber oberen $ortalbeforation. $>ie franjöftfc^e Äunft

löfte bie Aufgabe in ber Schöpfung ber <5äulenftatue.

3lu3 benfelben üölöcfen heraus, auä benen ber Steinmefe ba3

©emänbe mit ben reebtroinflig übereef gefreuten spfeileroorfprüngen

unb ihren ftüHfäulen ocrfleibete, meifjeltc ber ©ilbhauer feine ©ta;

tuen. ©ang neu mar für ihn btefeS Verfahren nicht. 2>er*

feibe teebntfebe Vorgang mar ihm oon ben gigürepen ber 8n$fe

oolten b« geläufig. $>a§ biefe innerhalb ber $o$(fe$Ien be=

jdjloffen finb, bie ©eftalten bei* @emanbe aber als felbftftänbtgere

($cbilbe ben Säulen oorgebängt erfcheinen, biefer auf ben erften 83licf

giemlicb augenfällige Unterfcbieb beruht nur auf bem oerfchiebenartigen

$mtergrunbe: bi« ber ©aule, bort ber $o$Ife$(e. $)te Säule am
©eroänbe ift felbft nur Sßfeilerfüüung, alfo im ©runbe auch nur

„^ohlfehlen^füllung. SBcil bie Säule als ftüllung im ©eroänbe

aber ben ©cbein be« ffonfhuftioen oorgutäufeben hat, burfte fic nic^t

rote in ben Brchioolten unterbrüdft roerben. $>ort fpttt man fie

ber fteliefmirfung, ber Berechnung oon £icht; unb ©cbattenoerteilung

guliebe auägefonbert, ohne ben teftonifeben (Sinbrucf gu fehr gu ge?

fäbrben. 8n bem ©eroänbe, bem eigentlichen £ragegerüft, mar bied

nicht ftatt&aft. 3)le (Säule blieb alfo hier.
1
) Unb nun gab bie

ftoijfonn be« gewohnten SlocfeS ben plaftifcben ©ebtlben, ma8 ihnen

») SÄm 2>om gu fterrara ift ba* ^riugtp ber Hrchiooltenplafttt

Quf baö ©ewänbe btreft angewenbet, fleine ftiguren finb auti ben ^ßfctlfr-

Borfpnmgfn aufgehauen. üttan hat hier ben ©egenbewetö bafür, bafj nur

bie ftatf betonte bauliche (Struftur ber norbfrangöfifd)en Sßortalanlagen

bif «innige 5*ebingung monumental • pguralen Schmucfeö abgegeben hat

Dfae ihre Anregung wäre trofr Sföeifter 9ct!olauä
r

oon bem fie ftiliftifch

unb technif* abhängig finb, ber monumentale SWafeftab ber Statuen ber

»afeler (Balluäpforte nicht gu erflären! 3n fterrara ift bie ©ewänbe«

berfleibung offenfichtltch eine rein beforatioe Belebung burch Pfeiler unb

©äuldjen geblieben: bie romanifche SWauer burch ein ftrufhoe* <Scheingerüft

aufgulöfen ift hier noch ntc^t oerfucht warben.
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bieSRaferei ocrfagt Witt: bcn Schein bcr SBrrflicbfrft. Oie tonnten

ftcb an bcr brclteften Stelle bes modtZ, in bcr SMagonale be£

überecf gefreuten quabratifchen Pfeiler* ausbebnen, unb bamtt mar

für bie ©eftaltcn eine mcnfcbemnoGlt^e breite Gegeben, bie bcn

$urchineffer ber fctnten liegenben Säule beträchtlich überfrieg. ÜJttt

biefev SBrette ergab fieb bie monumentale ©rofcc ber Statuen, beren

?ängeau3bebnung nichts im SBege ftanb. 9(ucb je^t noch ftnb fie

1'chmal unb engbrüftig ausgefallen unb oerleugnen nicht ihre £ers

fünft. Slber bie Aufgabe mar boeb in bcr beftmöglicben SEBetfe oor*

läufig gelöft.

2>a§ SBefen ber ©äulcnftatue erfannt, baS äufammenmirfen

oon «rebiteftur unb Sßlaftif, ba§ £crau$macbfen bcS plafrifcbcn etile«

in (S&artrcS aus bcn archtteftomfeben «ebingniffen heraus Haroclcgt

ju haben, ift baS SSerbienft Söge 1

*.
1

) $urcb bie gdfroolle m&
fonftrufttou bcr 33locffovm aller ptaftifdjen 23eftanbteile beS ?ßortale3

bat er bcn ©inbltcf in bie technischen &ebingungen beS rätselhaften

6$artrefer etiles erfcbloffen. Unbeachtet hatte t>or ihm für bie

&rcbioo(tem§igürcben jc&on ^iolletsles&uc*) auf ihre teebnifebe

$erfunfr, ihre dkbunbenbeit an bie frorm ber SBölbfteine aufmerffam

gemacht, roährenb er Haltung unb @cbärben ber eäulenftatuen auf

bcn ©inftufc beS freilich Durchaus naturaliftifch mieberßegebenen Bete

toftümS
8
) iurücfführte.

$)en Urfprung bcr ©hartrefer ^ortalfunft legt $öge in bie

ißrooence. Seinen Ausführungen, bie biefen 3ufammcnbang $u be*

meifen oerfueben, fßnnen mir nicht folgen« $)ie Äluft, bie fomohl

in bem oon $öge oiel ju menig betonten architeftonifchen ftuftau

smifchen ben portalen oon (Sb<utreS unb SlrleS als auch in (Stil

uno jLCcpntr u)iei piajntcgen Jijeioratton ocitcpr, oeimag ioogc aueg

nicht burch feine ifonotogtfchen unb fofrümtunblicben (Singelunter*

fuebungen, beren SWethobe oft aum größten SBiberfpruch bcrauSforbert,

gu überbrücken. 2BaS in ben gulefet angeführten fünften in beiben

©nippen ftcb berührt, ift auf gemeinfame M)3anrinifcbe ©runblagcn

iurüergufübren. $>te chronologifchen ©chmterigfeiten ber Ableitung

l
) »öge, a. a. O. ®. 58 ff.

») »tollet-le-Suc 3). 8. 8t. 1 6. 32 «rtifel arc).

8
) 2)teg ift gegen SBögc'ö «uffajfung gu betonen.
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oer i^parnejer 3cun]t aus oet oei iprooence, oeren looge ]tio]t na)

DerouB» mai, ttno ourd) jetne neunten untei|uct)Mtgen uoei Das Saturn

beS Hrtcr ^ortifuS ») nidjt aufgeflari. 6r fommt beim SSergleidj

ber ßreuaabnabme oon ber &aiqe(brüfrirng im $)om ni gtarma o. 3.

1178 beS ferner 2tnftd)t nadj oon ber 51vier ^affabe abhängigen

Sencbetto 2lntelamt ps bem ©djlUB, bafc „baS jüngere Strier Atelier

in ber erften ^alfte ber 70er 3a$re geblüht baben mu§." SDa er

bisher aber feine Datierung be8 SBefrportalS oon (SbavtreS um
1145 nidjt fleanbert Ijat, fo bleibt ü)m (ttterbtngS nodj Me 6id?erung,

bic er fid? feinerjcit oorbeljtelr, ba& bie gaffaben oon »rleS unb

©Dartre« „aus berfelben Duette gefdjöpft fraben fönnten: bem 2Ros

ttoenfdjafce ber alteren Strier ©dmle." jDamit fdjrumpft jebod? ber

gange 3ufammenl>ang mit &rle3 für Sartre« auf bie Übereinftim;

mung (nad) Söge!) atotfeften ^opftopuS, ©eroanb^iiftottüen", „#afc

tung" ber einzelnen Statuen jufammen. 3tbcr wie gejagt, mir oer*

mögen hierin nur bic gemeinfame Duette ber bo$antinifd)en Äunft

$u erfeimen.

gür bie (Jnrfteljung ber ©äulcnftatue im tedjnifdjen ©inne oer;

mag bie 2tvler ßunft uns gar feinen 2tuffd)lu& au geben. 33öge

erflärt $ioar bie ©dulenftatue als folöje für eine originale „(Sfyaxt

tiefer" ©djflpfung, jugleid) aber als Umbilbung ber 3tvter Relief-

ftatue. $üt un§ iebod) bleibt bieS ber fprmgenbe $unft: ber grofje

@egenfa&, beffentroegen, toie Söge bemerft, bie 3$eriomtbrfd)aft jnrifd&eu

2hleS unb ©IjartrcS nidjt erfannt roorben fei, befreit eben in biefem

tedmifd&en Unterfdjiebe. $)oJ&er Daben bie fteliefftatuen ber Stvter

gaffabc unb bie ©äulenftatuen ber oon (SljartreS uid)t§ miteinanber

3U tun, als bafe man fi« oeibc, toenn man roitt, untev ben Segriff

„SRauerplafttf" bringen fann. $)ie ftrage nad) bem Urfprung ber

©äulenftatue wirb burd) baS Sufammenbringen mit bem Relief auf

glatter SBanb bloS oerfdjoben. ©ie ift nur aus ben ard)iteftonifd)en

J

) iBoege, «Pcnebetto Slntelnmi unb bad SDatitm bc(< Slrlcr ^orttfn«.

3iep. f. Äw. XXV. @. 409 ff., nad) Öaftenre'd übergeugenben bef.

baugefd)td)tlid) einbringenben Unterfitdiungen a. a. D. awifdjen 1180 unb

1190 gebaut. 2Me ©culpturen beö Äreu3gangf oon 8rle0 fe^t er um
1180. Severe fiub naä) 9. md>t früher aU bie ©culpturen be* 2Be[t=

portal oon ^artreö, erftere einige 3aljre fpäter alt» biefe.
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2oeotnflni]icn Des noiottanjoiticpcn Qoflciajragtcn ^i^amenponais auein

jit beantworten, 2lud> bie Xvfime auStatuen ftnb nic^t etwa bie

tet&ntfdjen „Sermittler " groifcfcen ftatuarifdpm ftelief unb Säulen;

ftatue getoefen; erft bie ©äulenftatue $at für fte ba§ $ovbüb abges

geben: bem befferen 93erfd)lu{j bei* $üren utliebe mirb bie ©mite

jum Pfeiler mit oierecfigem ©runbrtfe. f$m übrigen fyaften bie

gleiten (Ügentümlkbreiten beS ©tanbfofremö beiben Birten oon <Stas

tuen an 1

) 2fo§erbem tritt bie Srümeau-Statue ni(bt gletö) an ben

ersten (©tatuenpouaien auf, jonoern ent oet junepmenoer ^öieite

ber Züxtn.*)

3Me ©Menftarue, btefer erfte $gpu§ ber norbfranjöftftfen $ov=

talftatue, madjt bann im 3ufammen^n0 mÜ &em allgemeinen

@ange gottfdjev t$ormenn>anblung eine lange, faft anbertfyalb 3a§rs

ijunbert mä^renbe (Sntroicflung mm&. s
) $ur$ immer fiarfere realis

fttfc&ere ©etonung beS ©tanbeö ber ©tatuen wirb ber iragfteht an

x
) S>afj bie Irümeon • Statuen ganj nad) ben ©ewolpiljeiten ber

€>äulenftatuen*£edjnif gemetzelt würben, geigt bie ©tatue be* @t. ÜHarcel

oon ber Porte Ste. Anne an ber $atljebrale Don Sßari* (im

Musee de Clnny.) 2)ie %üfc be$ ^eiligen ruljen nad) abwärts geteert

onf ber Sdjräge eined Ärgeltf, ber über ben recrjtedftgen Sluffafc fceö ^al»

bad)in<Unterbaue£ (n'nauäragenb, fcier an fid) völlig beplaciert ift nnb

ebenfo wie bie SlbwärtöfteUung ber ftnfje nur and ber Sedjnit ber <Säu«

lenftatue fid) erführen lä&t.

*) 2Me Statuen be* Girier ÄreuagangeS ffeinen $um Seil Don

ber 3bee ber (Säulenftatue angefränfelt $u fein. SDie hinter ben topfen

angcbrad)trn ÄaptteUe (g. 93. bej ber Statue beä 1)1. Sropbimuö) laffen

fid) faum anberdwob/r ertlären, ba bie ^affabenftatuen ba|elbft un* ol)tte

Sluffdjlufe über biefe föubimente laffen

I

*) 3Ril ben folgenben Stuffü^rungpn finb $u üergleidjen aujjer

Söge'« 2Berf, (befonber« Seil III. $>ie ©ebeutung bee £eftontfd)en in

ber fTanaöfffdjen *ßlaftif be« ÜRittelalter* @. 318 ff.) bie Sfi^e über bie

gotifa>n portale bei 2)e^io« d. SBe^olb a. a. O. 93b. II. 1901

<§. 582 ff. uub bie jerftreuten »emertungen Sioilet'le^uc'ö: 3). «.

35b. VII. 1869, airtifel porto; alö eingelunterfud)ung in Diefem Uinfreid

bic ©tubie oon gran cf«O beraüpad) über bie (Sntwicflung bti irag«

fteine* ber fpäteren (S^artrefer uub ber Don bort beeinflußten ©trafeburger

6tatuen in: Xtt 3Jletfter ber (Scclefia unb Snnagoge am ©trafeburger

TOnfter, 1902, 6 . 93 ff.
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bei* ©äule immer fe(6ftftänbiger. Die gunftton ber Säule, an ber

bie ©tatuc urfprünglicb angelangt ift, wirb babureb oerbunfclt.

Pachtern man bic untere ©äulenbälfte bureb eine Steide fortlaufenber

Scfyaftunge oon ber oberen getrennt $at, geljt man an ihre (£ntfer;

mmg unb erfefet fie in einfacher Hbfcbrägung ber Setbung bureb einen

felbfrftönbigen Unterbau, auf bem bie ©äulcnftatuen realtftifcb auf-

fieben. Dann werben auch im oberen £eile beS ©ewanbeS bie

SBorfprünge ber SRauer forigelaffen, unb auf ber glatten ^läc^e

Knnen fieb nun bie ©tatuen oor u)ren ©tatiofäulen über bie an

bie ©teile ber Sßfeilerfanten tretenben SrennungSfäulchen — oft

fehlen biefe auch — §tra»cg in bie ©reite behnen. Siebenter geht

bie ?o§lofung be§ ßopfeS ber (Statue oom ©äulenfcbaft unb oor

ädern bie ^erfelbftftänbigung ber ©albacbine, bie fcblie&licb gereibt,

einen einheitlichen burcblaufenben ©im3 bilben, ber ben ÄapiteflfrieS

gana unterbrüdft unb oft bie bisher geübte ©orrefponbena gmifeben

ben Slbftänben ber Statuen unb benen ber Slvcbtooltcn aufbebt. Die

©äutenfapttefle verlaufen fich unter ber 33albad?mreü)e, unb babureb

wirb ein weiterer Seil ber tragenben ftunftion ber ©äule ocrbüöt

unb ihr fcblie&licb genommen. Die ©äule — immer noeb im

dürfen ber ©tatue oorbanben, mit ibr au3 einem ©cbaft gebauen

— wirb bünner unb faft ganj unftchtbar hinter ben breiter unb

wuchtiger geworbenen ©eftalten, bie unter bem ©ebufc ber ©albacbine

ui fclbftftänbigcm ßeben erwachen. (Schließlich wirb bie ©tatue oon

ber ©aule gänalich abgefonbert. <S§ ergibt fich ber $mm3 ber

SBanbftatue, wie man mir ftc für) au nennen geftatten möge.

£)amit ift ber erfte Schritt aur Befreiung ber ©tatue au8 ber qua;

bratifchen ©lodfform getan,
1

) wenn biefe auch noch auf lange hinaus

bie gewohnheitsmäßige ©runblage bleibt.

3unacbft ift bie (Sewänbefäule be$ portales ber einaige Ort,

on bem bie SDconumentalplaftif in ber firchlichen 3lu§enbeforatton

fich betätigen fann. »ttt bem ©iegeäauge ber norbfranaöfifchen ©ou*

fünft werben ihr anbere üttögltcbfeiten, bie in einigen „romanifeben"

Äunftrichtungen be8 ©übenS unb SBeftenS fchon in bie (Srfebetnung

getreten waren, in ber frühen @otif memgftenS, oerfcbloffen, ge=

!

) 93gl. über beren (Sonfequenaen für Haltung je. ber ©tatuen SSöge

e. 3i8 ff.
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gegeben, aber wirb tt|r btefe eine neue ©runblaoe, b!e ber HuegangS*

punft einer aufcerorbentltd) fruchtbaren unb grattbiofett @ntmicflung

roerben fottte. Sobalb einmal ber £opu$ bev SBanbftatue au$ htm

3»ang beS 93tocfe8 berau3ge$auen ift, erobert barm tfyrerfeitS bie

reife @ottf oom portal aus ba$ ganje (Gebiet ber romauifeben &tr:

cbenffulptur ntrücf, fie beuölfert bie 9tif<ben ber Strebepfeiler

bod) oben mit uoUptaföfcfKn Statuetten unb fölie&ltd) bie Furien

unb Söimpevae mit $cf r önung&figuren, ben tecbnififr unbe-

febremfteften Statuen freien ©eftaltungen beö freier bltcfenben

fömftlerS, nxibrenb an ben ronwntfcben Äircben bie ©eptalten
1

—

Wam CT0Iwllll Iiiiii t\ W«4< Cf'A fT WAw* A« MAAMttti^ X«M COAlf ^fj?
tn ben <£>tetnteppta) bei tfatmoeit etngemnrt ruaien int zweiter alo

jagbafte ©cremen be§ eben ertoacbenben plaftifcbett ©emufctfeinS.

Xtfyalb fann man nidjt wie Semper 1

) oon ber Statuarif be§

$Beftportate§ ber ftatbebrale oon 6bartve3 al§ uon einem „ abfielt;

lieben, tenbenjiäfcn JRücffcbritt, ber roabren, gottfeben ©fitiptur"

fpveeben. 2Bir baben frier im ©cgenteil ben Anfang einer nenen

©attnng mlttelalterllcber Sfulptur „ben entfc&etbenben, imrotberruf*

li$en Schritt jur gotlfajen Wafttf!*") „3tomauifcb* ift bie „SRebefe

ihm" ber Statuarif an ben großen portalen oon Sartre«, $aTt9,

*Ketm9, ftmienä burdjauS ntd)t. $ie Emanzipation ooUjieljt ftdj

gan| unb gar innerhalb be3 gottfeben &rcbitefturrabmen§. 3)tefe

(^mangipation aber ift bie SBanbftatue unb at§ letztes ($licb in ber

Enttoicftung jur monumentalen greiftatue überhaupt, bie $ortat$$rei:

ftatue. (<5lau9 Sluter'8 «Statuen am portal ber ßfrartreufe pon $>ijon.

2ln ben erften Schöpfungen ber ftetnernen ftatecbiSmen, an ben

$oren oon <öt. $>ent8, (Sorbetl, ber Sporte Ste. Hnne an 9t $).

be $art«, an St. (^matmbe^sgJr^, ©bartre« ufro. behielt noch bie

Slrcbitefrur oölltg bie Oberbanb über bie Statuarif, bie frier eng <rn

bie Säule gebunben ift. $)a aber bie Hauptaufgabe, bie mfrruftfos

refigiöfe, ber $laftif juftel, mar beren „Rebellion" gegen ben ffrengett

3roaug be3 arebiteftonifefren Snfiem9 unausbleiblich. Der 5Bftber=

fcfrmucf, bie 2(u9bitbung be$ tfonograpbtfcben Programms roirb jum

Ungelpimft ber «BortalauSftattung, baS arefriteftonifefre $erüfx giebt

nur bie notmenbige Unterlage für ibre Entfaltung. SDafrer erflären

») Semper, 3)er Stil 1879 3ft>. 2, @. 314.

•) »öge, a. a. O. 6. XVI.

I
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ftcb bie SSergetoalHgungen, btc fpätcr bic 2lrd>tteftur an mannen $ov-

teilen über fidj ergeben laffen muß.

%n ben ^ortalbauten m $ari«, Erntend, Kehn« übertönt bie

©tatuarif bereit« in ibrer übermächtigen gütte ben 8fforb ber arebi*

teftonifeben ßinien be« Unterbaue«. $>er mäc&tige bobe ©ocfel febeint

nur jum Sragen ber <5tatuenmaffen beftimmt. 3bnen auflebe bat

bev Slvcbtteft auf ben ftrengen fonftruftioen ödjein bei (Stjartrefer

Anlage oeraiebten mflffen: bie ©äulen, bie bort auf einem nichtigen

Socfel ba« ganae ©erüft roivflicb notb „ tragen oerfebtoinben (aumal

in JReim«) gana hinter ben frei bewegten ©eftaltcn. @ie tragen

niebt mebr, fonbem bienen lebigtieb jur Belebung ber glatten ©es

roembe. Da« portal felbft ift aur fonftruftion«lofen 9Wf<be geworben.

$ür bie ©tatue al« fold&e ift toefentlidb, ba& fie no<b an bie ©äule

angeheftet bleibt, ftreillcb für ben Bugenfcbetn wirft bie SSertftöung

ber gana Dünn geworbenen 6fiule bureb breite muebtige Oeftalten

febon bfer al« ooHftänbige Unterbrücfung. ') Stoib wirb aueb bie

(Säule überhaupt befeitigt. Unb biefen erften £opu« ber w2Banb*

fUhie" fefcen mir awerft an ben mä<btigen breiteiligen ftaffabens

portalen ber $atbebralen oon $oitier« unb 33ourge« (oor 1257),

bann am Sübpovtal oon ©t. ©eurin in Storbeaur. (1267, $ier in

^erauicfnng mit bem fübroefrfranaöftfcbett „romanffdjen" SWotio ber

33lenbnifcben) unb an bem fleinen portal ber Stiebe oon <St. £bis

bault, bem ber ätrebe in ftnmpiflon unb am ^ortail be la S5ierge

ber Äatbebrale oon Stononne.*)

2ln biefen grofeen breitorigen Anlagen in 8mten«, Kehn«,

^ottier«, SBourge« mit ibren über bie ftarfen 6trebepfetler burebge;

*) 3>iefc finbet fidj fiart ausgeprägt 3. 5*. am Söeftportal t»er 9totre

2)ame be la (Jonture in le 9Wan8.

*) 3>n Spanien ift biefeä Stanbfnjteut an ben ftatbebralen oon

Surgoä unb Öeon (beibe portale ca. 1280) oertreten. (Sine 3Äittelftufe

jtotfeben bem Stanbfnftem in le 9)tauä unb bem oon ^oiticrä jc. finbet

ftd) an ber SReimfer Katbebrale am 9Reinigiu0*$ßortal: Säulen unb SBal*

bad)ine »ie in le 5)?anö
f
aber bie Statuen fielen mit ben $üpeu bireft

auf bem Södel bee* Unterbauet, fobafc alfo bie S^ait« ber Statuenfäule

unterbrütft ift. 2)aöfelbe Softem mit befonberer ^ufwlatte für febe Sta»

tue am portal ber SBor^alle oon St SWatbieu $u &irä)ant bei 9temour$.

3u oergleicben ift in S9orbeaux bie porte royali an St. Hnbre.

LXin. 1. 8
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führten ©tatuenreihen Durchbricht bic Ißlaftif ooflig baS fonfrruftioe

©efüge bev $ortalarchiteftur. baS oerttfale ©gftem bev fonaem

triften £rägeretnfaffungen 0011 ©äulen unb Slrchtoolten fchneibet bie

©tatuenmaffe als fc^arfe unorganifebe ^orijontale cm. Vilich in

bem ©efamtaufbau bev ftaffabe pralubiert tytx btefelbe im herein

mit bem burchgebenben, einheitlich beforievten ©ocfel als erfie wage*

rechte ©lieberung ben Oattciicn unb (Sefimfen bev oberen ©toefmerfe.

Unb bamit hatte bie Slrcbiteftur onnähemb ein Slquioalent für bie

Sterbrängung aus bem Sßortalgewänbe. 2lber in btefem felbft war

ber bauliche Organismus ju ftarf oernacbläffigt $u gunften einer

freieren Entfaltung ber Sßlafrif, als bafe bem fonftruftioen ©innc

ber Oothif biefer ©ompromijj auf bie 3)auer hätte jufagen tonnen.

9htr wenn bie $laftif wie am SBeftportal in ©hartreS wteber in

architeftonifche Sahnen geleitet mürbe, tonnte eine befriebigenbc fib's

fung ber Sßortalftruftur erreicht werben. 3ugleich aber hatte ber

33aumcifter ju berüdfichtigen, bafj bie ©tatuarif, bie an btefem

ghmfte ftcb bereits au grofeer ©elbftftänbigfeit unb gro&er 59lüte

entwickelt hatte, nicht mehr auf baS ©hartrefer Sfäoeau htnabgebrücft

werben fonnte. 3m ©treit mit ber Slrcbiteftur hatte fie bie ©äu=

lenftatue überwunben, bie (Srrungenfchaft ber SEBanbftatue gemacht.

Unb biefe liefe fid? ihr nicht mehr nehmen. (SS lag alfo bie bops

pelte Aufgabe oor: ben ©tatuen einen im Oerüft (nicht in ber Ste

foration wie in $oitierS:$ourgeS !) bebingten freien ©taubort 3U

fchaffen unb boch bie ©äulen als fonftruntoe ©lieber (wie in (Sljars

treS) in ihr Utecht einaufefcen.

$)er 2Ketfter, ber ben 3wiefpalt befelttgte, welcher ftch folge?

richtig aus bem Überwuchern ber $lafrif awifchen biefer unb ihrer

©tanbarchiteftur entwicfelt hatte, war 3ean be (SbellcS, beffen im

Sahre 125? begonnene $orte ©t. (Stienne an ber füblichen

Ouerfcbiffaffabe oon 9ßoires$)ame in SßariS bie sroeite unb

für ftranfreieb lefcte geniale ßb'fung beS gotifchen ©tatucnportaleS

barfteUt.
l
) m $orte ©t. (Stiemte fehrt aum architeftonifchen $rtn*

J
) 3n 2)eutfd)lonb tft in ber ©olbenen Pforte a« Imberg i.@.

eine anbere wie fchon bewerft auf lombarbifäje Anregungen aurücfgehenbe,

im übriqen felbftftänbtge unb hoffte Söfung gegeben, bie an Schönheit

beä ©leiebgettriebteö ber architeftonifchen unb plafttfchen Seile bie $orte

©t. etienne »eit hinter fia) la§t
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3tp beS SßortalfchmucfeS oom 12. 3afjif)unbevt aurücf : roie in ($&ars

trcö bie ©tarnen ben ©erocmbefäulen nur angeflebt finb — man
fönnte fte fich ruhig roegbenfen, ohne ben architeftonffchen ©nbrucf

im geringften baburdj oeränbert ju fetjcn — rote alfo bic ©äulen

bic eigentlichen „Präger " bei* fonjentriföcn Sirraben refp. bev $lrchis

oolten ftnb, fo ift auch in $ari3 ber ©chein ronfrrufttoen ©efügeS

im sportalgerüft flar hevoorgebracht. SDrei oom ©Heitel be§ ©m>
bogenS bis auf ben $ßortalfocfel burchlaufenbe ©äulen refp. kippen

flehten ben $>rucf ber geibung in bie (5rbe au leiten. 2Bie eS ba$

@mtrotcflung3prinatp ber gotifdjen Saufunft überhaupt ift, befchränft

ftc jefct auch ^ier ht ber Sßortalarchiteftur bie eigentlich tonfrruftioen

©lieber auf ba$ minbeft mögliche 2Hajj. Sroifchen biefen entfielen

fo als raumfüttenbe ©lieber brei fomentrifche breite Saufe, bie burch

^oriaontalglieberungen in brei 3lbfchnttte gerlegt werben: bie ftgm

rierten 9lv<hiooItcn, bic roie eingespannt in bem fonftruftioen (^efüge

ber «Rippen erfdjeinen, finben ihren natürlichen Hbfchlufj in

beS fcürfturjeS, uro bie Stethc bei oerftärften ©t&s99albachme bev

unterften ©tatuettenfehicht bie £eilung3linie aroifdjen 33ogen unb

©eicänbe bilbet. 2)tefeS fetbft jerlegt fich in aroei Hbfdmitte: im

unteren £etle roadjfen aus einem glatt abgefragten ©ocfel fünf:

fettige, an ihren beiben Slufeenflächen burch 2trfaturen gegliebevte

Prismen als Füllungen in bie £ot)lfeljlen hinein. SDer SRaum, ber

pifchen ihnen unb ben «albadbinen übrig bleibt, ift au 9ttf<hen auS*

ge^öftt $tefe bienen aur Aufnahme ber großen ©tatuen, bie auf

ben ftüttpfeilern ftehcnb, oon ben 93albachinen befchattet werben.

Damit, bafe man bic ©tatuen in SRifchen oerroieS, erfüllte man

einerfeitS bie technifchen Söebrngungen für bie „SBanb*Statue, am
bererfeitS mar biefe aber fo als ^ußunö organifch bem @erüftoers

banbe einoerleibt. ©ic orbnet fich roic in (ShartreS roieber ftreng

in bie Slrchitcftur ein. 3wß^ich (am aber burch bie neue ©tanbart

bie oeränberte Öebeutung ber ©tatuarif tum ootten 2luSbrucf. 3m
©egenfafc a" i^er nur gebulbcten ©teUung in ©h^treS ift fie aum

unerläßlichen SÖefranbteil beS portales geworben, ©ie ift bem Dr*

ganiSmuS bcffclben nicht mehr angehängt, als folche mehr ober

minber oon Slrchiteft unb 23tlbljauer a«ö^ich al« notroenbigeS

Übel empfunben, fonbem ftc bilbet jefet ein unentbehrliches ©lieb im

Hufbau,

8*
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Scan be ©&cfle§ ftebt nidjt ofcne Vorgänger ba, aud) feine

©djöpfung ge&ört in bcn ©ang bcr (Sntroicflung bc3 gottfc&en $ors

taleS überhaupt. 3m gkinjip ift feine Steuerung weiter nichts als

bie Übertragung ber ^rdfriooltenglieberung auf boS ©eroänbe.
!

)

SBäljrenb in <5&artre§ entfpre^cnb ben «orfprüngen be$ (Ste

nmnbeS bie SBölbbogen mit i&ren SBlodffXod^en unmittelbar neben

einanber liegen, alfo bie fonaentrifdjen £rennung3linien nur burefc bie

aneinanber ftofcenben Tanten bejeic^net merben, legt fidj an ben

portalen mit glatter ©djräge jioifdjen bie fonft naäj bem gleiten

tetfcnifd&en Vorgang figurierten Sirtfiooltenretyen je ein feEbftftönbißev

breiter Jrennungägurt. 2)iefer, bcr ben £rennung3fäulä)en jmifcöen

ben ©tatuen be§ ©eroanbe* cntfprtcfct, mar bunfc bie HuSbe&mrag

ber Unteren nötig geworben. Dfcne i&n maren bie für bie frigura*

tion beftimmten SSogenlaufe ju breit b. b. ifcre (Statuetten unocr&älfc

niämä'fjig grofe ausgefallen. SBenn man biefe irennungSgurte bur*

baS ©eroänbe bis gum ©ocfel burd&füfcrte unb u)nen babet eine

faulem ober rtppenmäfetge ^rofilicrung gab, fo batte man eine neue

ftruftioe ©lieberung be§ ganzen portales erreicht. $)ie3 ift fiä)er

im allgemeinen ber ©ang ber (Sntfteljung ber $ortc ®t (Stiennc

ßeiuefen.

%btx mir tonnen fogav ein gan| birefteS SBorbilb nadjioeifen,

bem Oean be ®&eHe3 au* bie ©tanbart ber ©emanbefiatuen ju oers

banfen baben wirb. (58 tft bie gtortalanlage an ber gaffabe ber

föetmfer Äatbebrale. *) £ier freien fämtliäje &rä)tooltcnfigürd&en

auf flehten $albaä)inen, nur bie $u unterft nid)t 9Bä$renb beren

Jü&e in SlmienS a- 93. unmittelbar auf bem 3)ecfplattenfrie8 ber

Kapitelle ru&en, fte&en fte in 9teim3 auf jiemltcfc ro$en, burd) SBlenb?

l

) £err $rof. 2)e^io madjte mid) auf bie intcreffante parallel*

erfd)etnung ba$u im inneren (snftem ber tftrdjen aufmerffam, bie 8ln«

paffung beß Sßfeilergrunbriffeö an bie Stippen bcr ©ewöloe.
Ä
) ^orauSgefefct, bafe bie ftaffabe ber Äat^ebrale oon 9tetm* bamafe

fdjon fo boä) geführt war. ©onft bleibt bem $arifer ÜKeifter ber Äuljm

ganj felbftftanbiger ©rfinbung. $etm je^ttgen Stanbe ber ftorfdjung läßt

fid5 fid) feine (£utfdjeibung treffen. SBct rein entwidflung3gefd)irt)tlid)er

Betrachtung erfdjeinen bie fReimfer ^vd)ioolten alö SBorftufe ber Sporte

@t. ßtienne.
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arfaben gcßliebertcn polygonalen ©ocfcln mit gufeplatte. SWtt biefein

ald güllung in arc&iteftonifdjer unb (Stanb in ftatuarifdjer #lnft<$t

bienenben ©liebe babeu wir alle Elemente be§ $arifer SorcS bei-

famnten«

!ü5at)xeno an otn oon Oer H$ovte <2?t. t*ttenne tn ^arts aopan;

gigen Sovanlagen oon ©trafelmrg (1277, gaffabenrtfj im bor=

tigen ftrauenljauS $at bereit« bie 3«id>nung ber aufgeführten portale)

unb 9iouen (portail des libraires 1280, portail de la calende

1302) l

) nodj ba§ Sßrinjfp ganj fd>maler XrennungSftege jroffdjen

ben einzelnen Slrdtfooltenfeljlen unb ©eroänbenifc^en innegehalten

mirb, beginnt man an anberen gaffaben 3. 53. benen oon ßoon unb

Nantes, an <5t. Maurice ju Sßiennc (Ofere), an bev färt&ebrale oon

Soul unb an ©atnt;5Rtfola$:bu;$ort (SJleurtoeset^ofelle) ') unb am

füblid)en Duerfdjiffportal oon ©t. »nbre in ©ovbeaur, bie fhuftioen

©lieber, befonberS bie ba§ ©ogenfelb umfdjlie&enben 9ttppenläufe, ju

oeiftärfen. ©djon am nörblidjen Ouerfc^iffportal an 91 J), in

$arid mar ber 00m Scheitel auf ben £>o<fel bur$ge$enbe Stippenfteg

aufgegeben: in $>öl)e ber ©tatuem23albadjine tritt eine Trennung

burefc oerfdjiebene Sßvofiüerung unb (Starte unb als £rennung§glicb

ein ftapiteH ein. $)urdj biefe betben Momente mirb erftenS bie

£etlung$linie ju ftarf betont, ameitenS wirb ben $rd)ipoltenfe&len

unb ifcren giguren iljr ©egengeioidjt gegen bie giofjen Statuen ge=

fcfcmälert. $m unteren 2eile überwiegt bie Paftif, im oberen ba$

ardjiteftonifcoe ©evüft. SDiefe 2)iffonanj, bie am füblid&en Duerföiff

ber SR. 3X fo glücfltdj oermieben mar — ba$er ber jarte 9teia biefeS

portales — wirb nun, toie eS f$eint, föulbitbenb. Ommer^in

fiberfdnirt man aud) in ben fpäteren Sftadjbilbungen nur feiten bie

aufeerfte ©renje: bie £auptfad&e mar, bafe ben ard)iteftonifd)en $rens

nungSgliebern ntdjt footel SRaum geftattet mürbe toie ben SRifd&en,

bie fte an ben ©eroänben einreiben gatten, b. Ij. bafe bie ©als

bad)ine ber großen (Statuen unb biefe felbft nidjt fc&mäler mürben

als bie kippen.

*) Saljre^aMen nadj Poree, le chanoine, La statuairo en

Normandie. Boll, monumental 1899.

*) 8lud) für breitorige Einlagen fiotte ba$ ^orifer portal ein bireft

übertragbares SBoTbilb gffdfjaffen.
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(5inc felbftftänbige, aber nidjtsbeftoroeniger unglücflidje Variante

ber $orte ©t. (Stiemte fjat mir $)eutfd)lanb Ijernorgebradtf in bem

lurmljallenportal be§ 9Rünfter3 in Sreiburg. $ier über-

freitet bie ©reite ber Slippen bie ber ©tatuenbalbadtfne, unb bamit

ift baS ©leicbgenudjt, auf roeldjeS ©tatuarif unb ar<fciteftomfdje§

©erüft glücflidj gebraut roaren, toieber serftörL »ber bie f&aU

bac&ine ber @eroänbeftatuen nod) biefe felbft oermögen eine Ijoriaom

tale ©lieberung au benrirfen. 2)ie gtott burd&gcfüiirten fonaentrtfcfcen

SRippen befcerrfdjen in i&rer rücffidjtSlofen Slufroenbigfeit bie gange

Sßortalardnteftur, unb bie Sßlaftif barf nur aecompagnieren. 2)a§

fie tcilroeife über ben ü)r belaffenen SRaum IjmauSgeljt, vermag an

bem ©efamtelnbrucf nid>t3 au änbern. tiefer bleibt ftarr unb fteif. *)

M 2)te Sluffaffung 3Jlon>@t djborn'* (5)er @fulpturen«(5r]flu$ in

ber «orijaUe beö greiburger ÜRünfterö 1899 ©. 101 ff.) bafe am $rei.

burger portal im ©egenfafc au ben franaöfifdjen Anlagen bie $lafrif

wnod) einmal eine unabhängig fdjaffenbc, felbftänbige Äunft geblieben"

fei, »ermag id) nid)t gu teilen, ebenfowenig bie 2lufid>t, bem ftreiburger

portal gegenüber wirft ber Snpuö „beö franaöfifdjen Soreä" „beroegungö*

lo$". ©erabe baö $reiburger portal roirft nie ard)tteftonifd)e Sdiöpfung

mit feineu öier übermäßig breiten, ftarr fonaeutrifd>en ©pi£bogen unan«

genehm falt. 2)er ununterbrochene ftluf}, ber „if)nen etroaö ungemein

elaftifd) aufftrebenbeä üerleif)t", ift für mid) nur ein empfinblidjer Langel

an ©lieberung. 2)er Ijier bereite jum <Doama erftarrte Sertifalitfmutf

teilt fitt) fogar ben Figuren ber 2lrd)iuo!ten mit. SMefer Umftanb, beT

„ßeben unb aufroärtöftrebenbe ^Bewegung" auSbrüden foll, fajetnt und nur

ein 3eia>n bnnbwerf$mä|iger (Stntönigfeit. 3)aö Aufgeben beö „a»ar

aielbemufeten, aber fünftlerifd) unglücflidjen 8Jerfud)d ber franaöfifa^en

©otif, bie ftatuarifd)e Sßlaftif g« einer reinen (Säulenftulptur Grabau«

brütfeu" fei baö £auptoerbienft betf ftreiburger Sßortalee! 3d) nmjjte

nidjt, an roeldjem franaöfifdjen portale bie 2lrd)iteftur fo fjerrifd> wie

am Sreiburger bie ©tatuarif unterbrüift. 35n§ biefe in ^reiburg ftdj

trofcbem innerhalb ber augu formalen $of)Ifel)len felbftänbig enfaltet, ift

geraifj nidjt, wie 5Jioria*@id)boro null, bae S5erbienft beä Hrdtiteften,

fonbem bie $ofge ber allgemeinen (Stilentwidlung ber gotifdjen portal*

ftatuarif überhaupt. ®ie überfdjreitet aber audj in ^reiburg infolgebeffen

ben i^r bewilligten Sftaum.

2Sie gang anberä rooljltuenb, reidr) unb reignoH nurft gegen Qfreiburg

bie Sßorte <5t. ©Henne an ber % 2). in $ariö in ibrer Ijarmonifdjen
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$>a3 ftret&urger ©nftem ^at feine ©cfmle gemalt Wux in bei*

ebenfalls hochgotifchen golbenen Pforte beS ®ome3 au SDtogbeburg,

in beffen ©eroanbe bie frühgotifchen ©äulenftatuen nach Entfernung

oon «Säule unb Sragftrin nachträglich eingeteilt nmrben 1
) unb hn

portal ber Söcinoritenfirche ju 2öien finbet fich baS ftretburger

©uftem oeraulcft mit bcm ber ftretberger ©olbenen Sßforte unb bem

ber Sßorte ©te. (Sttenne. 3m übrigen fteht bo§ gotifche ©tatuem

portal fortan faft auSfchliefeltaj unter bem alleinigen (Stnflufe bei

^orte 6t ©Henne.')

©Heberung ber Serttfalen burd) bie ©tatuenpfeiler unb bie flart oermit»

telnben SBalbachine an ber @renge groifdjen ©ewänben unb Sogen. 2)a

bael ^reiburger portal feineöwegö in bie aleiche ©ntfteljungfyeit wie baä

Sßarifer fällt, fonbern ale Hrchitefturwerf allein Slnfd)ein nach erft in bie

beiben legten 3ahr3elmte beö 13. Sahrtjunbertä (man »ergleiche hierzu bie

einleudjtenoe Äririf 3Worig«©id)born'fd)er Siefen non SRict). ©treiter, S3ei«

läge ber Allgemeinen 3eitung, 1901, Nr. 215 u. 216), fo ift bie UnaB«

Ijängigfett beiber Serie ooneinanber minbeftenö fel)r zweifelhaft. 5Jcir

fdjeint ba$ ftreiburger portal eine SBeiterbilbung ber $orte @t. dtienne,

bie feine wahrhaft freie @d>öpfung t
bei aller Wegein ©eredjtigfeit bod) nur

ben G£inbrucf afabemifdjer Nüchternheit macht.

l
) #gl. 9Jc. £afaf. 3ur ©efcf)ichte beö SNagbeburger 2>ombaue$

1896 ©. 19.

*) Söeitere Seifpiele ber Nachahmung beö $arifer Snpud in

2)eutfd)lanb: Kölner 2)om; 2öimpfen im i^al; 3>om 311 Üffiefclar:

Surmportal; 2)omportal gu Negenöburg (mit $ortifu$, beffen 3wei (Sin»

gangöfeiten Don einem oorgefteflten Pfeiler in fpifcem 2öintel gegen bie

^affabe gelegt ftub wie in ^Tanfreidj in Sirgenton); @t. Martin gu

Sanböhut; $)om gu ßrfurt; 2Biefenfird)e ju ©oeft; Äird)e 3U 3$ann;

Nürnberg: üflarienfirdje unb in fchon auöartenben formen an @t. fiorenj;

am <©übportal ber tfilianöfirche ju fforbach; an ben dornen gu SBormä,

$lug£burg unb Xanten; in ftranfretcf): genaue (Sopte nach SSioKeMe«

2>uc 3). 21. VII, 427 an ber £atf)ebrale gu 5Dceaur; 5tfante$ N. $.;

Sßontoife; ©t. Niquier; £our$ ßatfj.; Sllbi (5atf).; WbbeoiUe ©t. 93ul«

fran; SBeauoaiö (Satt).; Srooeö Satl).; Nouen ©t. 9)?aclou; SSienne (£atl).;

©. Nagaire 3U S^ejierö (§erault); (Capelle be ©. ©eprit 3U Nue

(©omme); ©. SSertin 3U ©. Omer; in Spanien: (Sathebralen oon

£olebo unb ©eoiHa ufw.; in «£>ollanb: §ertogenbof<h (53oiö4e»2)uc)

©ath. ©t. 3ean; in Belgien: $tnant N. 2).; Songern N. 3).;
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3n bie bargelegte (Snttouftung reibt fid& baä $aberborner

portal an ber ©teile ein, roo bie Säule im liefen ber ©tatuen

oerfcfyiounben ift unb Ujre £Retye, oor bie glatte Sftauer geftellt, bie

oertifale (dlieberung al3 unorganif$e horizontale bur$bri($t. 2luf

franaofifdjem 33oben meifen bie lore ber Äat&ebralen oon^oitierS?

SBourgeS, ber Äircfcen oon ©t. (Seurin s Söorbeauj, oon

ftamptllon, ©t. S&tbault unb ber flailjebrate oon 33a

onnc biejen £opu3 auf. 3n ©eutfdtfanb jeigt baS portal

ber ßtebfrauenftrdje in Trier 1

) unb — loabrfc&einlid) oon biefem

abhängig — baS ganj minberioertige ber ©tiftöfirc^e $u SBefrlav

bie $urc&bred&ung ber oertifalen Trägereinfaffungen burd) eine ©ta=

tuennifdje.

(Sinen Vorläufer be5 Sßaberborner portales giebt e§ in SBcft s

falen felbft nidjt. ©ei bem ärmüd)en unb rofcen ©efianb biefeS

Sanbe§ an figürlicfcberoratioen SBerfen be3 frühen unb bofcen mu
telalterS ift bie (Sntfte&ung be$ Storeä auä einer SReaeptton frember

<5d)5pfungen aud) oon oonujerein fieser. <3Jing biefe nun oon frans

Trüffel 91. 2). bcö Victoires au sablon (leitete oicr portale abgebübet

bei Sfeiibqd: l'art dans les Pay-Bas 1882, $b. V 3e serie.) (Sine

Sßerquicfung ber (Softeme 9?ourge$**ßoitier* unb Sßorte ©te.

©Henne geigen baö £auptportal ber ^attjebrale oon 8eon unb ein

©eitenportal ber $atljebrale oon Tourö.

') ?Rod) Siemen, 2)ie rljein. unb bie rocfifäl. Äunft auf ber

funftljiftor. Slueftellg. au fcüffelborf 1902. (3eitfd)rift f. bilb. Ä. N. F.

XIV Februar 1903) fo gut wie fidjer erft in ben 50er Saiden entftan»

ben, eine Datierung, mit ber fid) aud) ber »orgefdjrittene $ortalt»puö

beffer oereinigen läfjt ald mit ber biöf>er üblichen. „<Die berfömmlidje

Datierung be* 5?oumerfö tautet auf bie ^xt 1227-1243. Slber biefe

3obien berufen nur auf einer fpätgottfdjen Snjdjrift. (5$ wirb unö ba*

gegen in einer Urfunbe o. 3f. 1243 berietet, bie alte s:D?artenfira> fei

oor übergroßem SUter furaltdi gufatumengest unb mau b«be begonnen,

fie neu aufzuführen (Urf. beö (grgbi|*dj. Äonrab o. fcodtftaben o. 3- 1243

bei (Jltefter unb ©örfe Urfunbenbud» ber mtttdrfjein. Territorien III.

9lr. 580), bie SMenbung ift bann wofu* erft in ben fünfziger Sauren

onjufeten ($ie lefcte tfritit be$ SBamoerfeö unb feine @efd)id)te bei ©t.

öeiffel, Sie ffira> U. 8. grauen in Trier, Seitftrift f. $riftl. St. XII

231). $atf ftimmt au(fc. mit ber 2>urd)bUbung beö SDetaiW uberein" :c.
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äöft[d)cn ober beutjdjen Sßorbilberu au§? Söeoor nur auf Mefe

ftrage eingeben, fei ba$ $aberborner portal an fi# einmal nä&er

untaiurfit.

€. Sedjnifdje, ftUiftiftye unb iftmogrartifdje Knalle be$

^aberboruet portales nub feiner $Iajlif.

1. £r)ie!)ttitgen jwc JJortalar^ttektnr bes Jttatyer Domes

unb »an 5t. tybxt-fmJMptot in flnrgitit).

2Ba§ bem Berater franjöfifdjer Soranlagen gunädtft auffallt am
Sßaberborner $orta(, ift ba§ fteljlen oon figürlich gefcfcmüdften

21 rd^to ölten, bejonberS an einem in bev allgemeinen (Sntroicfhtrtg

ber Sßortalftatuarif fo weit ooraejdjnttenen (Sjemplar. $)ie oben

angeführten $ore ftranfrcidjä unb $>eutfd>lanb§ $aben fämtlid) ben

bev gottfdjen Sßortalbeforatton geläufigen S<fcmucf unb ftnb faft alle

fpifcbogig gefajloffen, 93el genauerem 3ufefccn erflärt ba3 $aber=

borner portal felbft biefen auffaUenben ilWangel: $>ie SRunbbogen

ftnb SRcftc eine§ älteren £ore3.

$>ie dornen al§ Kämpfer ber $h$ioolten ') ftnb über ber %aU
badjinrei$e überflüfftg unb nrirfen für ba3 9luge nur oerroirrenb.

(Srft, wenn man eine urfprüngti$e Anlage o$ne Statuen
mil Säulen unb ^feileroorfpvüngen im ganzen ©eroänbe annimmt,

fo toie ftc am unteren Seile nodj ftd&tbar ift, erft bann ftnben bie

Sömen al§ SBogenfämpfer auf einem efcebem glatten fcecfplattenfrie«

au§reid)enbe (Srflärung. Unb erft bei biefer Slnna^ne erflärt ft(fc

auch ber Umftanb, ba§ ber £aupttorbogen runbbogtg, ber ber 9Wfd>e

auf ber linfen Stirnfeite bagegen fpifebogig gefcfcloffen ift, bafj bie

$3afen ber <$en>änbefäulen bie $o&e gorm be8 „Überganges", bie ber

9?ifd)enfäuld)en bagegen bie niebrige gottfdje %xt $eigetw $)er SBer;

mutung einer alten Anlage o$ne Statuen, bie au3 ber Snfongruenj

ber einzelnen 33eftanbteile be8 Portals ft# aufbrängte, entfpratf ber

te($nifd>e $efunb. 3)ie ß&men, mit ben «rd&ioolten au§ bem laus

fenbcn Stein gearbeitet, ragen mit n)rem unteren Sßorberteil über

') 2)er ©lattfporn ber SKittelardnoolte reajtä fä)eint nadjträgHä) an

Stelle eine* beim Sliiöbruä) ber ©ewänbe befdjäbigten Söwen eingefefct
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bie SRücfenfiücfe ber Söalbacbine ^inmt§, finb ohne SBerbanb mit biefen

einfach abgefc^ttttten — ein 3dcben bafür, bafe ßömen wnb 99als

badnne nicht einheitlich 3ufammen tamponiert fmb. gerner fanb

man, ') als bie (Statuen bei ber 9teftauration $um Seil oon ihrem

(Stanborte entfernt mürben — fie finb einfach mit bem unbearbefc

teten SWücfen oor bie 2Banb geftettt — auf bem eigentlichen ©e?

mäuev ber SBanbung (in Sruchftein) 9?cftc einer (Sanbftcinoerfleibung,

oon ber im übrigen faft alles weggehauen mar. 2)iefe SBerfleibung

ift aber offenbar (eine anbere als bie ber SSors unb Stöuffprünge

beS alten ©ewänbeS mit ben eingeteilten (Säulen. (Sin weiterer

99ewet§ für bie SRichtigfett unferer Vermutung ift bie Jatfacbe, bafj

bie (Säulenfrümpfe unb Söafen im ©cwänbe ebenfo wie bie SRunte

bogen be§ lompanonS aus bem ©anbftein finb, ber bei Sceuenheerfe

unb Driburg gefunben wirb, (Statuen, ÄapiteHe ber (Säulen unb

S3albachine bagegen au§ bem weicheren feineren $eutoburg;(5rtcrm

fleiner (Sanbftein.

33eftätigt wirb ferner bie 93ermutung einer alten Einlage ohne

«Statuen burch bie oergleichenbe Denfmälerbetrachtung. ©in ganj

ähnliches portal, roie mir eS als Vorläufer ber iefctigen Anlage in

^aberborn retanftruieren, finbet ftch im inneren beS ÜDomeS uon

2Waina. öS führt oom nörbltchen Hvm beS roeftlichen OuerhaufcS

in bie ®ottharb=5rapeUe, SRacb ftriebrich (Schnetbcr*) gehört

biefe Partie beS SBeftbaueS ber SBaujeit oon 1200—1243 an. S)aS

©ewänbe ift in Sttatnj nach befanntcr 2Beife burch ^feileroors

fprünge gegliebert, jroifchen welche bünne (Säulen gefteHt finb. Über

bie ÄapiteUe sieht ftch ein $)ccfptattenfric3, auf bem je oier 9hmb;

ftäbe unb {johlfehlen ba3 flettie binch einen $)reipa§ gefchmücfte

©ogenfelb im $atbfreiS elnfcblle&en. 3luffadenb an ben Sogen?

mülften finb bie SRinge, welche jene in bie üftauer einbinben. ©enau

baffclbe 9Jtatto wieberholt ftch am «paberborner portal. $>ic SRingc

f
) S)ie folgenbrn Beobachtungen ftnb mir HebenSroürbiger Seife oon

£errn Silbhauer ^afdjen in Sßaberborn, ber 1891—93 bie Steftaura»

tion$arbetten am portal leitete, müublich mitgeteilt.

*) ^rtebrid) ©djneiber, 2)er 2)om gu 5Kainj 1886 £ert @. 28

u. @. 88. ff., 2lbb. bei Partei: Slrdjitefton. toüaili M Mittelalter^

«Blatt 3.

Digitized by Google



123

jaben aufjeibem an beiben feljr ä&nlidje Sßrofilierung, nur ftnb bie

^aingev eleganter, firaffcv gebilbet. 2Bie an ben brei ^ofylfefjlen in

Sßaberboin ift bie innevfte £o&lfeljle in Sftama mit SBlattfporen bers

felben SBilbung aufgelegt
1

)

2)iefe ftiltftifdjen üBejicfcungen anriftfcen ben portalen in 2Waina

unb Sßaberborn geroinnen eine r)iftorifd)e ©runblage burdj bie XaU

fadje, bafe c§ fi# um £ovc am SDom ber Metropole unb an bem

bcv #auptftabt eines iljrer <Suffraganbi$tümer fcanbclt. SBct bev

fünftlerttdjen (Superiorität oon Sftaina ift bie Slbljängigfeit Räbers

bom$ umbvfdjeinlidj trofc ben gieviid^en unb fctyelnbar jüngeren

formen in Sttainj, bie ü)re (Srflärung roo&l in ber Überlegenheit beS

aWainjer ©tetnmefcen finben.

$ei ber grofeen <5pannroette, bie ber ©ogen be$ iefetigen Räbers

boroer Sßortald Ijat, müfjtc man ftd) einen 3Kittelpfoftcn fcfyon am
alten portal beuten. Slber bie (Sorrefponbena beffclben mit bem

ungeteilten 9torbportal be3 roeftliajen Ouerf^iffeS unb>ie ©elten&ett

etne3 2)JtttelpfcUer3 an romantfdjen Stören nötigt ju ber Unnaljme,

bafj audj ba3 alte portal in ^aberborn roie ba£ ju^SWainj feinen

Srumeau, fonbern oier Sßaar Wülfte unb $o$tfe$len befeffen $at,

unb bafj ba§ innerfte Jßaar erft bei ber SRontierung mit ©tarnen

ausgebrochen mürbe, um einem Sftittelpfoften unb einer größeren

güHung aur (Sntroidflung bc§ bilbnertfäen Programms gttafc au

machen. >) $ie ©äulen unb gJfeüeroorfprünge bcS alten ©eroänbeS

') ©eitere 9cad)bilbungen bed Wattiger $orh)pu$, bie ebenfalls für

bie ehemalige (Spriften^ eineö ftatttenlofen portale am 2)om ber n>cftfn=

lifdjen 2)iöaefan»£auptftabt fpredjen, finben fi$ in Goeöfelb, Sllberälol),

(Saftrop, SBiebenbrücf (öuborff: Stau» u. Äunftbenfm. ber $voüin$ 2öeft«

falen: ßreiä 9Jtünfter»8anb £af. 6, 2>orrmunb'£anb Staf. 10, 2öiebenbrü(f

Inf. 42) nnb «Rintelen (Abb. ßübfe, Mittelalterliche ^nftbenfmäfcr

SBeftfalenö Sltlad £af. XVI IL 8). 3" Dergleichen bafl fptfebogig gefd)lof»

fene Starballenportal von ©rofc St. SRartin in Äöln. 2)ie Göttien alö

Sänfenfäinpfer finben ftdt) am Moinger Dom am fogen. 9Jiarfttor fJHbb.

Partei a. a. £). $Matt 8), übrtgenö wie in gan$ 2)eutfdjlanb unb ben

mittelalterlichen $ulturlänbern überhaupt.

) 3)ie SBrette ber ©eroölberraoee im 5ßarabied ] beträgt von einer

(Sät gur anberen 8,28 m; bie Spannweite jebeä GHngangeä 1,84 m; bie

breite beö SHittelpfeilerö 55 cm; bie 8änge ber oon ber äufeerften Socfel-
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unb bk SBerfletbung bev beiben ©tirnfeiten beS portales mürben,

als man ficb juv Anbringung oon Statuen entfcbtofj, in ber benö=

ttgten ©trerfe ausgebrochen. $)en unten Übrigbleibenben ©äulem

unb Sßfeilerftümpfen, benen man ifcre alten ©odfel, 33afen unb $ros

file liefe, mürben neue jraptteüe refp. ÄopfftüdPe aufgefegt unb bie

linfc ©tirnfeite in £ö&e ber ÄapiteUe mit einer Seifte abaefäloffen.

SDarüber »arb ein ßämpferfrieS gelegt unb auf i&n oor bte auSges

bauene, ba$er jefct oertiefte ©anb bie fteibe ber Statuen gefteUt.

Über bereu Äöpfen btug man eine 93albad?inrcibe auf unb oerfleibete

bie linfe ©tirnfeite mit einer fpifcbogigen Wfcbenartatur, in bie

ebenfalls eine ©tatue gu fielen fanu $>ie ©reitenbifferenä ber beiben

Stirnfeiten erflärt fieb beraub, bafe bie Slcbfe ber 3$or$afle um ein

©tücf roeftltdj oon ber 9lcbfe ber Sßortaibffnung abtoeiebt, bie mit

bem forrefponbierenben Sfcorbportal auf ber EWitteUinie beS meftlid&en

OuerftfiffeS liegt ©$on ber »aumeifter beS ftatuenlofen portales

bat ftcb nicht mehr an bie Stiftung beS i^arabtefeS geftört. Sluf

u)n iftr toic baS ©otfelgeftmS betoetftr bte Ungleichheit ber ©ttnt;

feiten auriicfjufübren. 3)ie infongruenten SBerfleibungen ber ©ttrns

flächen ftnb alfo 2lnneje beö StatuenportalS, bie für bie ^feftftetlung

be3 $opu3 be3 Sßaberborner portales belanglos ftnb.

2BaS an biefem £opuS weiter auffällt, beim Vergleich mit ben

portalen berfelben ©attung, tft baS geilen eines fcpmpanon«.

3)ie etflentlicr)e f^oim ber Türfüllung in^Sßaberborn wirb burd) einen

SJctttelpfoften erzeugt, oon bem aus über bie beiben Eingänge Älees

blattbogen geflogen ftnb, bie baS Söogenfelb tragen, baS hier o^ne

weitere arebiteftonifebe ©Heberung als glatte SRauerfläcbe ben Staum

{ante beä ©ewänbeö auf bem SRoben gezogenen Tangente bte gum ©djnitt»

punft mit ber an bte 3nnenfläd)e beä Sürraljmenfocfeld angelegten je ca.

1 m. 2)ie ©tirnfeite reä)tä ift 65 cm, bte Kntt 1,40 m breit. $3et oier

Sßaar S^ogcnlaufen mürben jeberfetttf ca. 65 cm. oon ber Srette ber %üv
Öffnung abgeben, bie gange Dffnung (oljne Xürraljmen) alfo ettoaä toeni»

ger al$ 3 m breit fein. 9tadj bem oon «frerrn Dberpoftfefretär ©tolte»

^ßaberborn mir freunbltäjft mitgeteilten b*nbfd)riftltdjen 3u|Qfc Sranbä
gu beffen Söertdjen: 2>er 3)om gu $ßaberborn in btftorifdjer unb artifti*

fct)er ^>tn|id)t bargefteUt oon %. 3- 33ranb, Sßaberborn 1827 beträgt bie

£ö(>e 27 Vi $u& (8,63% m), bie Sfabmenbö^e 18 $it§ (5,65V, m).
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jurifcfyen ben 53ogen ber &rd?iooIten unb benen ber (Stngängc au$;

füllt 2llfo ein fcompanon, tote e« mit ©liebcrung in öcgtoeut unb

ctgentlid>e8 Stogenfelb an ben norbfraniöftfc&en fortbebralportalen

immev gebtlbet wirb, fefclt frier. SBo&ev mag bem gtoberborncr

ÄünfKer bie Anregung ju feiner eigentümlichen Normung gefommen

fein? 3)a& fic fein Originai5@igentum fei, ift bei bem velatiocn

fünftleriic&en iiefftanbe bev $ovtalanlage nidjt anjunebmetu

Sßenn mir und im übrigen 3)eutfefr(anb umfeben, fo finben

mir an ber ©tiftäfircpe in SBefclar
1

) ein äftnliged $rtnjip bei ber

SorfüHung angenwnbt Sei ber geringeren ©rette feblt frier bev

SWutelpfoften. Slber roie m gtaberborn wirb bie obere £oriaontale

be« Eingang* - eine« cingefteüten fcfrmalen SRecfrtede« — burcfr

jroei Äleeblattbogen abgesoffen, bie in ber SWitte auf einer (Sonfole

jufammentreffen. 2fof biefer ftefrt eine 3fluttergotte« mit bem IHnbe,

bie faft ba§ gange fralbfrciSförmtge SBogenfelb ber £dfre nacfr eins

nimmt 9emerfen3toert ift, bafc bie Jtanbftöcfren bc« SWauerrafrmenS

unb ber Äleeblattbogen mit burctjgebenbem ßaubroerf aufgelegt finb

nrie m gJaberborn mit ber leerte oon ©reifen. 3m Übrigen fcfceint

ba8 portal in ber Hnorbnung eine« aufteren Stammen« unb beffen

@4mücfung mit Statuen (©ottoater, »bei unb ffam) oon bem ftarf

franaörtcrcnben ©tatuenportal ber Siebfrauenftrcfre in fcrier abhängig

ju fein« 9Wit ben Trierer ®iatutn fraben bie ffiefclarer, fcfrlecfrte

^aubroerfSarbeiten, im ©til feine $erioanbtfcfraft, ebenfomenig roie

mit ben gtobevbornern. $>ie ©tatuen m SBefclar finb Söanbftatuen

unb burc^ Säulen getrennt, roelcöe bie SBafbacfrtnc tragen« $ludj

bie SBeftpfovte ber Srfterjienferabteinrc^e 9tibbag8fraufen bei

$raunfdm>eig ) geigt bei ber Teilung burcfr einen ÜRtttelpfofren unb

jroei Öffnungen in gegasten ©ptfcbogen einfädle $ogenfüu*ung, in

oer etne ucaoonna tn einer imicpe liegt, Die tm uHOtto rarer Jöe^

3iet)ung ju bem Ätnbe ö^nlic^e Sluffaffung tote bie in Sßaberbow

oerrät ©rofee «erioanbtfcfraft mit biefent $or weift baö pradjtooße

portal ber gaffabe be« $alberftabter $>ome« auf. $ier ift bas

l
) m. in @a)afer, aRuftergtlrige Äircfrenbauten be* Mittelalter

in 5>eutfd)lttttb 1892.

•) m. Wartung, SWoHoe ber mittelalt. »aufnnft in Sentfcfrlanb.

Safel 73.
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Sßrinaip in ber (Sftebmmg bcv Sürfüflung baffclbc, nur au&erors

bcntltdj rei<b betaitttert unb ofcne 3utf<bung grogp(aftifd;er ^>tlüva-

Hon rdn ard&iteftonifdj gegltebcrt. ') %ud) bicfc beiben ©outen refp.

«jvc £oranlagen fjabcn franjoftfcbe Slbftammung. 2Bir feljcn alfo

ba§ SHotto be« SWtttelpfoftcnS unb bcr abf<blie&enben ©pifo Hunte

ober Älceblattbogen bcS Einganges, oerbunben mit einfachem Vogens

felb, an »erfebiebenen fran^dfefe^ bednflu&tcn bauten 9ERtttclbcutfd^s

lanbS auftreten. $>iefe Daraufhin mit bem $aberborner portal in

$kaiebung fefcen ju wollen, ift jebodj od ben mannigfadben %fc

toddmngen ni<bt angängig.

glitten mir unferen 9luf au<b für Sßaberborn aufftranfretcb

felbft. ginben mir bort ein portal, baö unö beutlitberc ^mtvetfc

für bie £>eifunft bcr $abcrborncr Türfüllung aufbedft? 6<bmarfom,

für ben im Knfötufs an ©(bnaafe*) ba§ $aberborner portal „in

fdner reiben $)cforation ber Äleeblattbogen mobl obne franaöftfdbeS

äRufter triebt benfbar" ift, unterläßt eö, du befrimmte« 39dfpicl *u

nennen.

9?un giebt 93lo lieble s$uc 8
) unter „$orte" bie ©barafteriftif

burgunbtfcbev $ir<benpforten unb füljrt als #auptbeifptel mit 95ers

anfdjaulicbung bureb eine Betdmung bie Pforte oon <©t. $fcres

foufisSö^ietap ($onne) oor. 3ln biefer boben mir tatfäcblicb

dne ber $aberbomer faft oöHig gleicbe Anlage ber Türfüllung.

@m aWittclpfoftcn teilt fte in grod Eingänge, an benen bcr fonft

üblidp borijontate Türftura bureb jn>ci Äleeblattbogen aufgclöft ift.

$)a$ glatte 39oßenfeIb ift burd) runbbogige Slrcbioolten abgeföloffen.

3)te S&erdnigung biefer beiben Elemente, SDGittelpfoften unb Kleeblatts

bogen, fanben mir sufammen an fdnem ber befprodjenen beutfajen

portale. $>aau treten Übeveinftimmungen in einigen ©naelformen

ber $>eforation, bie einen biftorifeben 3ufammenbang, ben bie aOgcs

mdne Anlage nur oermuten laffen tonnte, jur ©enrifföeit macben.

®8 aeigen nämllcb bie 93alba<bine am Heitel ber Hrcbioolte in <5t.

Sßere unb unter ben $üf$en ber äWabonna in gkberborn in ©runbrife

M 9ladj ©ebio a. a. O. ©b. 1. ®. 496 auö ber erften £älfte be$

13. 3af}rfjunbfrttf.

") 9tep. XXL 1898 @. 417
ff.

•) 8ioIIeMe.3)uc 2>. «. ^b. VII. @. 411.
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unb Aufbau — an ben portalen bev gro&en franaöftfdjen (Satfces

braten fommt biefc etnftöcfigc gorm meine« SBtffenS nidjt oor —
grofje Slbnlidjfett unteretnanber. SRoä) auffallenbcr, unb hierauf

möchte id& befonbeveS ©eroid)t legen, ift bie Übereinftimmung jnrifdjen

bem pra<$toollen 93albadjin, bev einft bie Statue beS Unten ©es

manbeS in St. Steve frönte
1
) unb bem grofeen in Sßaberborn, ber

bie ^eilige an bev rec&ten Stirntoanb überbaut £ie Überemftim*

mung gebt bis in bie (Sinaelljeiten bev Seidjnung. ©eitere (Ssem*

plare biefcv 23albaa)tnform [inb mir roeber in $ranfrei# noaj in

3)eutfdjtanb befannt. 9lo<h auf eine (Sigentümlicfcfeit fei aufmerffam

gemacht, bie ein allgemeines Äemtjetd&en burgunbifdber 3lvt*) fieb

übereinftimmenb an ben Sauten oon St. tyhxt unb an ben bem

„gotifdjen" ÜÄrifter beS portales oon gtoberborn allein angeljötenben

Säuldjen bev 99tf(&ofSnifdje oorfinbet: $ie 93afen vagen mit ibrem

unteven qßfübte übev bie $lint&e btnauS, roä^venb bie SBafen bev

©etoänbefäulen noefc bmd) ©cfblättev mit tt)r oevbunbcn ftnb. $>ie

Übeveinfrimmung in bev allgemeinen Anlage bev Süvfufifong ju St.

Sß&re nnb ^abevbovn unb in bev 3eid)nung nuv an biefen beiben

Ovten oovtommenbev ardtfteftoräfdjer ©nselformcn fpridjt bafür, bafj

ber ^aberborner $lrdjtteft in St. Sß&re gelernt bat unb baS bort

©efeljene in Sßabevbovn oenoenbete.

güv bie (Sinovbnung bev Sftonumentplaftif am $abev=

bovnev $ovtat ift, wie nrir faben, tfaraftertftifdj bie Unterbrechung

bev oevtifalen Srägereinfaffungen buvdb ein <Stüd bev glatten ©e*

roänbemauer, weites bie Stöfcbe füv bie Statuen abgiebt. 2Bir

Ratten ben $lafc, auf ben baS portal innerhalb ber (Sntnwftung ber

gottfc&en Veranlagen ju oerroeifen ift, beftimmt, analoge ©etfpiele

au§ §ranfreid> unb £)eutfd)lanb . angeführt unb gefunben, bafe oers

fdjiebene 3tr$itefturs unb $)eforatton3elementc beS gotifct>en 23eftanb;

teils ber Sßaberborner Anlage oon einem burgunbifeben 5ku beeius

ftu&t roaren.

SMefer (Sinflufj oon St. 9teresfou3;936jela« eiflärt an ber gtos

berborner Slnlage nod) nidjt bie Slnorbnung ber Statuartf innerhalb

*) 2MolIeMe*3>uc giebt o. a. O. in 9?b. V <Seite 5 SlrHfcl „dais*

eine Keftauration beffelben.

f
) ©gl. 8iollet.le.3)wc a. a. £>. S3b. II, @. 148 unb «Rote 1

Slrtifel „base«.
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ber Jcompofttion. 'Dort roaren bie Statuen (nur je eine in beiben

©enxinben be3 mittleren (Singangeä) ©äulenftatuen unb triebt als

®ruppe oerroanbt mie in $aberborn. 9txm finben fi(fc aber bie al3

burgunbifcb nacfcgeiotefenen 3)eforation3e!emente an bem ardtfteftos

niftfc» »<u)men, ber bie ©tatuen einfdMefct. Sir bflrfen bafcr au*

bie $)urd)bre<$ung ber alten ©emänbe, alfo bie ©eftimmung ber

HuffteUungSart ber ©tatuen bem $!an bc$ frati|öftfä gefa^ulten

SWeifterS auftreiben.

Qcqu fotnmt bie teilroeife inbaltlidje Übereinftimmung beS ©ilb^

fämucTeS ber Türfüllung mit <8t. $fcre unb feine im noefentließen

gleite &norbnung an beiben Oilen. 9iart) ber (Srgänaung auf ber

3eidmung $iolUtslc5$uc% bie nadj bem unter bem ätolbadjin

am ©Reitet ber ttrcfyoolte übrig gebliebenen Äreugnimbu« au urteilen,

mo&l ri^tig ift, befanb ff* im »ogeufelb bie ©eftatt <S$riftt Hefte

berfelben
1

) finb imty me$r oorfonben. ffienn aud> ein folajer (Srus

jifhiuö, rote mir tt)n im Jompanon au $aberboin feftn, um biefe

3eit eine ifonograp$f<fte Seltenheit ift,*) fo groingt un§ bo<& feine

tednüfdje ober fttliftifcbe (Srroägung $u bei* 2lnnaf)me, ba3 ^oljfreug

fei fpdter eingefügt roovben. ;Die Qmget in Sßaberborn, bie übrigen^

nldjt roie Sübfe*) meint, „©dpleier ausbreiten" fonbem anbetenb bie

^änbe aneinanber legen, fftnnen na<$ u)rer ganzen Stellung fo &od>

über ber SRabonna ntd>t ju btefer gehören, fonbern ber ©cgenftanb

ibrer 9Inbetuna mufo uüifcben ibnen uon oornbevein aebaebt aeroeien

fein.
4
) $>iefe «norbnung ber (Sngel ftimmt gang mit ber im urs

») »gl. »iolIeMe«3>uc a. a. O. 9?b. VII, @. 415, «Rote 2.

*) Ärou*, ©efdj. ber djriftl. Äunft II ©. 327, ift überzeugt ba-

oon, baf| „erft mit bem Dollen GNntritt bnr gotifdjen 9tiä)titng in ber

jttjfttrn $älfte beö 13. 3afn^. ober oielmebr im Ickten Viertel beffeIben,

ber bängrnbe Äörper, bie eingebogenen 6ftremitäten unb bie mit einem

einzigen 9lagel burd)bol)rten, übereinanber gelegten %ü^t allgemein ge*

läufig mürben unb in ber IBilbneret ben romanifdjen £qpud mit ben §roei

Nägeln oerbrängten. SJor 1275 fonn uur Don feltenen 2(u6naljiuen oon

biefer Siegel bie Webe fein, unb bie biöber oorgebrad^ten $tu6nal}inen Ijaben

fia) nur ftum Seil al* fttdjljalttg erwiefen."

) Sübfe, <Die mittelalterliche Kunft in ©eftfalen 1853, ©. 175.

«) ©tepfc. SB ei f fei S. J. tonunt in einem Siuffafre über „3)ie

weftfälifd)e ^laftif beö 13. SaMunberM* v
ber mir erft naaj Äbfaffung
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fprüngli<hen 3uftanbe erhaltenen berer ju ©. tykvt. Ob bte ehe*

bem in ©. ^fere
1

) über bem Xrumcau aufgehellte oerftümmelte

©tatue ber tronenben SWabonna mit bem JHnbe urjprünglid) bie gleite

•Stelle n>ie bie in ^oberbom eingenommen hat, ift freilich fraglich.

S3on ber oon SBioUeMesDuc für biefe ©teile am SWtttelpfoften ange*

rtommenen ©tarue be$ hl« SßetruS ift jebenfaUS nichts oorbanben.

2>ie ebebem Iinf§ unb rechts oom Eingang oorhanben geroefenen

beibtn ©äulenftatuen in ©. $&re mürben bann als ©djutmatrone

ifjre Deutung ftnben. ©omit mirb bte ganae Umgeftattung be§ alten

portales in arebiteftoniieber Jöeaiebung unb in ifonologifeber Slnorb*

nung als ba§ 2Berf be§ in <5t. SJtere gefcbulten ftrebiteften au be*

trachten fein. $)a ber gtoberborner ©ilberfrciS im übrigen ftreng

totalen (Sbarafter bat, fo febeint bamit ein £tnroei8 auf bie 9ßa*

tionalttät be§ Brcbiteften gegeben.

SEBenn ber gotifebe Jlrd&iteft be8 Sßaberborner portales nun

überhaupt fäjon franjöftfcb gefault mar, fo roerben mir auch für ben

non ihm Qeroähften SnpuS ber ^ortalftatuartf franj6ftf<^e Vorlage

annehmen tonnen. 95iettetc^t gab ein anbereS burgunbiftbeS $or,

ba§ ber Äünftler auf feiner fta$rt in ftranfrricb fab, bie Anregung

3U ber paberborner 93erroenbung ber ©tatuen. 9Wit bem gemähten

^ortaltopuS mar jugleic^ bem Sßtaftifer bie ted^nlf c^c ftorm ber

©tatuen oorgefc&rieben. ©tiltftifcbe 93erroanbtfcbaft aeigen bie ©tos

tuen feiner ber angeführten beutfäen ober franaöftfehen Anlagen

btefeS £opu3 mit ben Sßaberbornern. ')

biefer Unterfucbung befaunt würbe, in ben „Stimmen aud 5)tarta 2aad)

greiburg i. 99. 1903 £eft 8 u. 9 ebenfaUö $u glei(^$eitiger Datierung

oon Grngeln unb (Sruciftc be* Smnpanond burd) eine einge^enbe Unter*

fudjung ber toeftfälifd^en ttreujceibilbcr bee SÖiittelaltere:.

*) Photographie Don QHraubon 9er. 3944 o. % 1878.

5
) Sie grojje S^nlic^fcit ber beibeu fd)led)teften paberborner Statuen,

b«f erften unb britten Äpoftelö im redeten ©ewänbe (^aulu« unb 3o»

banne«!) mit ben beiben „roinauifdjen* am portal »on ©t. ©eurin in

©orbeaur (ebenfalls ^aulu* unb 3obß«»c*) bte 33erfaffer ^uerft auf biefe

©pur tierleitete, ertlärt fid) aud ber gemeinfamen ©runblage beiber $ro«

bufte: 3n Äopftnpud unb ©eöjanobetjaublung $eigen fte gang beutlid) bie

übertommenen ©fernen ber bnaantintfdjen tfunft. ffcbrigend betont

SStoUet.le.SDuc 35.81. IX, 335 ff. bie ardnteftonifd)e llberetnftimmung

beö portale* oon ©t. ©eurin mit bem oon ©t. $ere.

LXIII.l. 9
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11. Begebungen jnr fllnflik bee iMotnjer Domes, jnr b^mt-

tinifdjen nnb haroltitgtfd?en Spologie nnb /ormenforadje

nn5 jur franjöftfdien ftortalftotuorik.

2Bo aber bat ba3 Atelier, au§ bem bic Sßaberborner ©taruen

ftilifttfd) Ijeroorgegangen finb, feinen Urfpruug? 3)ic Anregung |u

ü)rer ©cfcöpfung überhaupt ging oon bem franaöfterenben VßoxtaU

arebtteften au3. SDaber aud& ü)re teebniföe gönn alö 2Banbffcatuen.

2)te SluSfüljrung felbft jeigt nidjt bie ©pur eines franaöfifdjen @tns

fXuffed. 2luf ben elften SSltcf fteHen fie fi<b als minberroertige (Sx-

aeugniffe einer totalen Äunft bar. SBo finben mir nun ein 2Berf,

baS uns über bie #erfunft beö ©tilc&arafterS bei* Sßaberborner ©tas

tuen Shiffölufj geben fönnte?

3n ©eftfalen fclbft befc&ränft ftcb bie ftgfirlttbe gJlaftif bis

iur <5ntfte$ung ber gtoberborner ©tarnen auf einige wenige fteltefS.

2ln erfter ©teile ift $ter ba« SBerf ber 2Rönd)e be3 Mofterö Ebbing?

Ijof in gtoberbom, bie icreujabna^me auf ben (Sjternfteinen ju

ermähnen (Einfang be3 12. 3abr&.) mit bem ftcb an &raft ber

(Smpfinbung unb monumentaler 9luffaffung nichts oon bem meffen

fann, n>a3 an 9teliefp(afrif mit ftiemltdjer SBa^rf e in Ii et)Feit noefy bem

12. dabr^unbert fid& auftreiben läfet. (58 finb bieä ber ©rabftetn

ber bL SReinbelbt« in SRiefenbed (lecflcnburg) unb ein gan) rofcer

©rabftetn aus 8org$orft im bifc^öfL ÜHuf. ju fünfter (ßuborff,

ÄreiS ©tetnfurt), ber fcaufftein in OfitngMufe«/ We Sompanons

barftettungen in Oberntuborf , (Srmitte, Bremen (lereis ©oeft)

unb ©oeft (©. spatroeli). Älter als bie genannten SBerfe bürfte

ber Jaufftein aus ©ourl (tombarbifeber ^erfunft?) fem. Ob ber

©rabftein SÖitteftnbS aus bemaltem ©tuef in (Snger, ber mo$l no$

in bic erfte #älftc beS 12. 3a$r$unbertS gehört, (man oergleidje

») SBßl. Slnton ffifa: 5>ie (Srternftetne. «onner 3abrbüd)er 1893,

ber in einer fefcr grünbltdjen ©tubie bie oerfdnebenen Stnpen unb SWottoe

in b^antinifd)e unb ottonifdje ^erlegt. ©oUte bie (Sompofition a\6 ©an»

3ecJ ntd)t bireft auf eine Vorlage bnaantinifdjer Glfenbeinreliefa aurütf-

geben? »gl. bie teüroeife Übereinfttmmung ber 50?orioe mit ber Äreuaab»

nomine ber »eliefplatte : ©raeoen: grub^riftl. unb mittelalt. Elfenbein,

werfe ©erie I: engt: ©ommlungen 9?r. 67.
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bomit ben ©rabftein föubolfS von €xbtoaoen in 2JI evfcbürg) toefts

faiifc^e Arbeit ift, ift minbcftenS jroeifelbaft. Die £ompanons9leltef8

aus Affeln, tfutfarbe, Dpberbidfe, SReucnbefen, &lber$lob, bie Reliefs

in ben Äirc&en oon 2Baber8U>b unb Secfum, bie fttuffteine ju

Vellern, (Snnigerlob, Storni unb Serfum bürften trofe t&rer SRo^cit

Arbeiten beS 13. 3a$i$. fein. Slucb ber rob gearbeitete taufftein

in Slplerbedf 1
) unb beffen jioeiteS (Somplar in 53oc&um fann wegen

be3 fpaten 2opu$ be8 ©ruarfrjruS erft in bie jroeite £älfte beö 13.

3abr$. gefegt roerben« 2UIe biefe äßerte jeigen mit ben Sßaberborner

<5tatuen feine btrefte ftUiftifcbe $enoanbtf<baft*

2Btv triefen fd>on bei ber tec^nifc^en Hnalofe be3 ^aberborner

portales Begebungen jum 2ttainjer 3)ome na<b. (Sin anbetet

portal beffelben Baues, bie $arabie3pf orte nacb bem ßeicbbof

bin, giebt unS Sluffcblufe über bie tfertunft ber gtoberborner Bilk

nerei. $a§ portal ift gängig oerbaut, fobafe beute nur ein paar

ÄaptteUftücfe be$ <getoänbe3 unb baS ©ogenfelb *u feben finb. @3

gebört berfefben Bauzeit mie ba3 befpiodjene portal im Innern bc§

ttbrblidjen 9Beftbaue3 an, bie nad) ©cbnetber*) jnrif$en 1200 unb

1243 faßt. *)

3m $ompanon ift in £>od?reIief bie ÜRajeftaS Stammt
:

(SbriftuS al3 tbronenber SBeltenricbter jiotfdjen ben ftebenben ©es

ftalten SNariad unb 3obanne3 be3 £aufer$ bargeftedt, benen in ben

dcfen be§ Vogens, entfpre<benb ber abnebmenben £öbe in ßalbfigur,

ie ein beiliger £tf<bof angefeilt ift. Bogenfelb unb Jürftun bilben

einen ©locf. 2)te giguren ftnb aus bem (j. 2, ftarf jugefcbmierten)

l
) Suborff, Äret* £örbe fcaf. 5.

*) <§ä)n eiber, a. o. £). @. 94.

a
) Seine Sßfeileroorfprünge — (Säulen fehlen — ftnb ebenfo wie bie

Hrd)it>olten an ben Tanten obgerunbet unb mit üppigem SRanfemoert autf«

gelegt. 2>er Äopttedfried geigt aufterbem nodj pbantaftifäjed Sierornament.

(©ip&ibgilffe im Äreujgang beö 2)ome$.) 2)ie gange Slnlage ber 2öan«

bungen be«f Sßortaleä unb feine Crnamentif weifen e$ bem 3J?eifter beö

alten, nadjträgltd) gcfdjlojfenen (£tngang0tore£ ber ÜHemorie ju. 2)a$ im

SBogenfelb beä legieren (mit ber 3>nfd)rtft ouf bem Xürfturg: Emicho

Zan. fieri me fecit) angebrachte Sflruftbilb bed bl- SWortin fiefjt in

feinem erftdjtltdjen ftiliftifdjen 3ufammenf)ang mit ber ©ruppe be« &id>

bofportalrt.
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®nmbe faft uollplaftifch herausgeholt, fobafe fte nur im ftücfcn mit

ihm uifammenbängen. 2)ie v&hcitelböbe beS $ompanon8 beträgt ca.

1 m. 2>ev 93ifcbof rechts ftecft 3. £. noch in ber SBermauerung.

2lucb er febeim wie ber (aus bem fpäteren SBerpufc befreite) ©ifdjof

litttd cm 95wd) oor ber ©ruft $u galten. 2ftit größerer SBeftimmts

beit als für bie Slrc&iteftur fonnen wtr für bie ^Beziehungen ber

figürlichen Sßlafttf bie Priorität oon SWainj uon ooineherein am
nehmen. 2)afe bem totrfltcb fo ift, geht mit (Sicherheit aus ber @r-

roägung b*roor, bafe bie ^aberbomer (Statuen bie erften (Srjeugnrffe

monumentaler Sßlaftif in äBeftfalen ftnb, unb ba§ biefe fomit auf

ber bis babin bort allein gepflegten SReltefplaftif berufen müßten.

UnS ftnb ober feine roeftfälifdjen Relief9 befannt, bie ben Räbers

bornem entfernt fo nahe ftänben wie bie 9ttainjer SRelieffiguren.

fctefe finb in fttliftifcher «ejiehung unmittelbare »orgän=

ger ber $aberborner ©tatuartf.

«IS «ergiefebobjefte bieten fieb junäcbft bie ©ifcbofSbilbev

beiber portale ber Unterfudmng. S)ie ©d)äbel finb bei allen

lang unb ftarffnoebig, en face ein SRecbtecf bilbenb, über beffen

untere Schmalfeite baS $tnn nur wenig hinausragt. 3)ie SRafen

ftnb grofe. 93on ihrem oberen 9fofa& gehen bie 2fugenbrauenbogen

hoch in bie <5tim, fobafe bie Keinen, in ben fcetailS bei aßen gleich

ßebtlbeten klugen ftarr unb gro§ erscheinen. (5f>arafteriftifc^ ift bie

bracht beS 93arteS, ben außer bem tfoljbtfchof ber regten £üre in

^aberborn alle tragen. <$S ift ein ganj furjer, nach ben gformen

bes UnterfteferS jugeftufeter Sacfenbarr, mit beffen feinem, um baS

ftinn gerammtem $aar ftcb bie glatten ©ebnurrbarthaare mifchen.

$lm ähnlicbften mtrfen bie ©efidjter beS Söifc^ofS rechts im SOTain&er

£mnpanon unb beS ^olabifäjofS ber linfen £üre in Sßaberborn.

Das Kopfhaar ift beim lefcteren atemlich lang, rahmt unter ber

Snful baS ganje ©eficfct ein unb ift nrie ber $art in fleinen pas

rallelen gäben ausgearbeitet. 2ln bem elfteren fann man bei ber

iefctgen SSevfc&mierung nicht erfennen, ob man baS Kopfhaar ober

oteHetcbt bie Ohren oor ftcb hat, bie übrigens fonft an allen oerbedft

finb refp. fehlen. Sine anbere 2lrt beS Kopfhaares aeigen bie übris

gen 99ifcbofe. (5S quillt ebenfalls unter ber $nful hcroor, in $otU

gontaler ßinie bie ©ttrn begrenjenb unb geht nach hinten in ben

SRacfen. (5S ift in Söcfchen aufgelöft, bie in fpiralförmigen ©utfebt
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fid) aneinanber reifem $>ie StmtStracbt ift bei bem Sifd&of in ber $ii#e

am gSabevborner portal unb bei ben beiben SRatnaer Sifdtffen oon

meiteftgebenber Überemftimmung. Ott biefer Goftümfrage offenbart

ftdb bte ^aberborner Ätrcbc beutlid) al$ £od)teu bev 3Wainjev. SDie

SWitren seinen bie gönn mit ben jroei fogen. Römern über ©rim

unb £mterfopf, smtfdjen meldten ftc ein Zal bilben (mitre cornue).

©te ftnb bod) unb getuölbt,
l

) naeft oben abgejpitjt refp. abgefantet

unb burdj einen breitten oertitalcn Streifen unb eine ebenfoldje

untere Sorte oerjtert. 2lucb ba§ Numerale mit unterge^ängtem

Nationale') bat in $aberborn unb in SRaina ben gleiten boufdngen

£uc$d)arafter. 3)a« no<& tfemltcb grofje Pallium
3
) liegt ntdjt auf

ben (Sdjultern auf, fonbern unterhalb eng an ben Oberarmen an.

£>te ftafel aus ioeic&cm (Stoff fdjmiegt ftaj in flehten gtorallelfatten

an 2Cdn*eln unb 39vuft (tyter um einen glatten ÄreiS) an unb ift oon

beiben Firmen ^od^geboben, fobafj fieb auf biefen ba£ ftärffte ®es

fältel bilbet. $>ie Sorten ber SOßitren, bie Pallien, bie 3i«tftreifen

an ärmeln, <5aum unb ©d)Ü& ber Xunifa refp. $>almatifa ftnb mit

geometvifdjen unb pflanjlicben 2Ruftern beftieft. 2>iefer £Reid)tum

ber 3)eforation, bie fid) mevftoürbiger SBcife bei ben aus bem

»eiferen £olje gebilbeten Sürbifcböfen niebt finbet, ift ein d)arafc

teriftifajeS atterfmal biefer ©djule. ©eine üppigfte ©ntfaltung geigt

er an ben grofcen £eüigenf<beinen, bie in ber 2lrt ibrer SDhtfter

(nrie in frmloufe an ben Slpofteln au§ <5t. ©Henne, in Samberg

an ben ©corgencbor^eliefS, ben spropfceten beS SRorbtoreS unb ben

l

) Söge: Über bie Samberger 3)omfculpturen im SRep. f. Äunftw.

XXIV, @. 197 mödjte oa$ 8lbelog«©rabmaI wegen biefer SNttrenbilbung

um 1250 fefcen. Siefer Sifd)of bat aud) ein Numerale auä bem baufdji»

gen Sud) ber SWoinfler unb Sßaberboraer, ebenfo eine äbnlid> Sage beä

^attiumt».

*) SDtefcö nmrbe bem 5Mfd>of Senujarb I. oon ^oberborn nadj

©. ». tfleinforgen, 5Hrd>ngefd)i<i>te oon Söeftfalen 1780 II, 6 i. 3.

1127, nad) Seffen, ©efd)icbte beö ©iötume* ^aberborn 1820 I
f

153

t. % 1188 oon $apfi Snnocen^ II. oerlieben.

") Had) awei Sobrlöd>rn im ^attiumftreifen beä ^aberborner Sifd>fü

git urteilen, bielt biefer in feiner ßinfen einen Sifdjofdftab. (Seine ffiedjte,

oom Silb^auer $afd)en äwangtoeife falfd) ergänzt, ^telt er urfprünglid)

oor ber Sruft wie ber inneTfte Hpoftel be$ redeten ©ewonbe* (^aulud).
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Figuren be$ SRorboftportaleS am 3)om) auf büjantmifd)e SBorbtlber

gurüdfge&en, „bereit fcbmucfe SRimben biefev auf ba$ Steide unb ©e;

fdbmüdfte auäge&enbeii $cfabenjrunft fo mo&l gu ®eft#te fte&en." »)')

£ter wie bort ftnben wir biefelbe Uttufcbelform an ben 3Wmben, 3
)

in ^ßaberborn no<$ mit einem abfd)Itef$enben äufeeren 9tanbe oevjeben.

S3on ben 8pofteln &at ber innerfte be3 linfen ©ewänbeS gang ben

$opftppuö ber Sötfdjöfe mit locfigem $aupt$aar unb fetngifeliertem

99atfenbart. 3. ®. ju ben anberen geigt nur er an feiner (Neroons

bung ben beforatioen 3ug, oen mir an ben SRainger $)ilbroerfen

(man beachte ^ter nod) Jaillenbanb, &rmelfäume unb €>d)tu)e ber

SHaria unb bie »üajer (Sbrifti unb be« linfen ©ifajofS) unb an bem

g&aberborner ©tetnbtfd)of fefrfteflten: 25er #alSfaum beö Untcrge*

wanbeS ift mit einem fd)malcn Sßerlenbanb befefct.

$)ie beiben SDlarien tragen ein engarmeligeS, um bie $üften

gegürtete* ttntergeroanb, baä eng an bie <5d)enfel angelegt, jroifdjen

biefen unb an Ujren Slufeenfeiten in ein paar SängSfalten auf ben

$oben fallt unb fi$ wellenförmig über bie §üfee legt unb beibe

9Jtale jroifdjeu biefen eine c&arafterifttfdje fjöltc wirft. 3nner$alb

ber großen SängSfalten legen ftd) um ba§ frraffgegogene Änteftücf

fonjentnfd)e, elipfenförmige galten über bie Seine, bie auf ben

Oberfd)enfeln bem natürlichen galle non ber £alHe biveft guuriber

l

) »öge, 9tep. f. ftunftw. XXII, ©. 100.

*) ©in au&eTorbentlid) reicher ©ebraud) Don biefen ?Rimbenformen ift

an ben Äreugrtppen ber ©ewölbe im 2)om gu fünfter, in ber Ätrdjc gu

^Wefelen i. 20. in öeftolt tum aufgelegten 3ierteßern, in 3J?etl)ler unb

©oeft i. SB. an ben btWgen ©eftalten ber SBanbmalerei gemalt.

') «ad) ©tublfautb, Hltdjriftl. ©Ifenbeinplaftif 1896, @. 179 ff.

ift ber 3Rufd)elnimbu4 ber altd)riftlid)en unb altbuganttnifd)en Äunft fremb.

(£r tritt guerft auf in brei »on ©t bem 8. refp. bem 9. 3tabrfjunbert

gugcfdjriebenen bugantinifdjen fclfenbeintafeln, ben beiben betannten ber

Statifana (aud öorfd)) unb bed @outb Äenfington-SDcuf. unb in einer Safe!

ber ©tabtbtbliotbef gu Seipgig (»bb. bei ©arucci 457,8.) — 2>afe ber

3Hufd)elntmbuä aud) bei ben beutfdjen ©Ifenbetnfdjnt^ent eingeführt würbe,

beroeifen platten bei ©outb, Äenftngton-9Ruf. (ffieftrooob p. 139 9hr.305

„german? 9th or lOth Century", Slbb. bei ©raeoen, <£nglanb3*r.81)

unb hti »argeUo (nad) ©raeoen Italien 9lr. 31 r^einifd), 11. ober 12.

3al)rljunbert).
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laufen, $n üJtoina ift bie3 aufeerorbentlid& auffallenb, aber auc& in

gSaberborn, n>o nur bcv linfe «Sdjenfel bcr SRabonna oom Sttantel

freigelaffen wirb, beutlid) ju erfennen. SDte 2flatnaer gigur tocift

bamit roicbcr unmittelbar auf bie Duetten ber (Sntftebung biefer 9te

Itcfplaftif bin, auf bie au3 ber unoerftanbenen fpätantifen refp. bojam

tinifc&en, bie Sßlafticität ber Erfdjeimmgen rotebergebenben Äunft beraub

fdbematifterte Malerei be$ frühen SfttttelalterS ober auf bie beren

<&en>o$ni)etten nac&betenben plaftifdjen ftleinfünfte, oon benen biefe

galten, nrie an ben £ouloufaner unb Dornberger ®eorgenc§or?$lpofteln

unb Bieten anbcren „romanifdjen" SBerfen in bie europaiföe ®rofc

plafttf fcerübergenommen nmrbem

SRodj ftörenbcr nrfrfen fic an ben beiben fd&led&teften Slpoftelgcs

ftatten in Sßaberborn, bem SßauluS unb SobanneS, beren Serfertiger

ofme jebeS Serftänbniä ber oon feinen Vorlagen oietteidfrt fdjon ebenfo

unoerftanben unb unbefeben angeioanbten %xaä)t ift. Soweit

fonnen nur bie $aberborner ©tatuen ftiUftifd) auf bie

SOTainser Relief figuren jurücff Üfcren.

3)tefe felbfi finb abhängig oon bosantinifd&en ftequu

fiten, ©oroobl für bie ©ompofition ber ^eefte 1

) laffen fid) $>ars

ftellungen auf bnjanttnifd&en Elfenbeinen nacfctoeifen *) als aud) für

x

) tfonbafoff, ©efdjidjte beS bugantinifcben &ma\U @. 272 füf)rt

fie auf eine Seremonie beä bnjontiitifd)en £ofeö gurütf. „3n (Sonftantind

Seit ift ber bärtig auf bem Srone fijjenbe $antofrator oöflig auägebilbet,

wie bie ßonboner 8d)ale unb oieUeidjt aud) bie grojje Sßorpbnrftatue auä

Slleranbria im 3J?ufeum ju ffairo belegen" (@trangow«ft, Slflg. 3eitg.

Beilage 1903 «Rr. 14).

•) ^eifpiele: @trgngoTO*ti, Orient ober 9tom @. 61 f. gauence*

©d)ale im S3rittff^«ÜJ?uf. (5f)riftu$ aroifdjen ben SBüften uon (Sonftantin

unb Sfaufla. ©raeoen: früljdjriftl. unb mittelalt. Grlfenbeinioerfe Serie I

Engtanb: 9lr. 6 (ogl. bter aud) ©ewanbung SJiartaö unb ^ropftnpuä 3o»

banne*) — 6briftuö fteljenb auf Sfugbanf äwifdjen ben fte^enben 3ob-

9?apt. unb ütfaria: Slrunbcl ©octetn dl VII. m. — £afeloff: (Sine

tbüring.. fäd)fifd)e 2Halerf$ule be$ 13. 3^b- 1897 fuljrt auö einer

in 3>onauefd)ingen (VI. 3) bie SDarftellung einer 2)e«fi§ an (@. 195),

bie genau mit bem bugantinifdjen Elfenbein übereinftimmt. Über ben

SopuS beö Büfteuprebtger« tgl. bort @. 269 — Äan^el in 5öed)felburg

:

tbronenber ©^riftuö a»ifd)en ben fte^enben 2Karia unb Spanne« b.
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bie oevmenbeten Xnpen im eingetncn. ')

5ür anbeve Sttotioe bcv ^abcvbovnev ©tatuen, fftr

n)eld>e bie 2Jiaiugev tompanom9telief§ ntc^t bie blveften Vortagen

abgaben, fönnen g. g. X. ebenfalls allgemein:bogantintfdje

SBovbilber nad)geroief en roerben. 3u^acbft für bie 2lpofteI.

2)ev ßablfopf be§ $aulu3 ift buvcb bie bngantimfdjc Äunft au§ bcv

altajriftlidjen 3eit überliefert. *) gfflr ben jugenblufcen $opu$ bc§

— Den gleiten ©eftul feine «£>anb fyalb erhoben, bie anbete auf bie

93ruft gelegt) geigen nod) folgenbe SSarfteUungen: «£>ilbeöbeim : ©obeljarb*

fird>e, im $mnpanon Gljriftue gioifdjen ben ^vuftbilbern groeier 5*ii"djöfc;

©einkaufen : SRorbportoI ber 9ttarienfird)c: im Sninpanon ber tfyronenoe

(Sljriftuä groifajen $?aria unb 3>olj. Gö. unb wie in 5ftaing begleitet non

ben S?üften fe eineä 3?ifdjofe (fcnf.? 13. 3abrlj.) — 9tad)flänge M
©eftue- : taufbetfen im £)om gu ^»tlbf0^etm : SBibmungdbilb, bie tljroneube

3ffabonna groifdjen ben 3*. 5*. @obef)arb uub (£pipf)aniuä.

l

) 33gl. für ben (Ebriftrapue), an bem bie Pom <&d)eitel in bie Stirn

fadenbe Bode unb bie grofce 'JPruftfalte im Untergewanb gu beachten ift,

@)raeoen a. a. £>. SRr. 61 unb ebenbort II. Italien 9ir. 71 unb baä

oon ©olbfdjmibt in ben Sßreuf). 3at)rbüd)ent 1900 S. 231 ald 9tedj*

bilbitng beffrlben gegebene GHjriftuebilb Dom £nmpanon«$ReIief an <§. ©0*

bewarb in §Übeäijeitn. Sgl. audj ben Supue beö omnipotens dominus

im Hortus deliciarum beT £errab oon ganbäperg (1165—1175 nadj

Sanitfajef).

') 3)ie ältefte Starftellung beftfeen wir wabrfdjeinlidj in beut auä ber

gweiten Hälfte bee* 4. ;$af)rf). ftammenben $täfienbilbniä (Relief auf einem

SOtarmorfragment) aud St Agnese sulla via nomentana (f. Üöiipert

im Nnovo bullettino arch. Christ. 1901 Slbb. £af. IX). Slufjer auf

uielen bngantinifdVn 9J?etatt« unb (Elfenbeinarbeiten ift ber $npu4 auf

roeftfäItfd}en ßunftwerfen oertreten am Xauffeffel bed 3)omeö gu Dönabriicf

unb in ^aberborn felbft auf ben im Dom unb in ber Swngtefanerfirdje

(aus Älofter »bbing^of) befinblidjen Sragaltären (Slbb. in Suborff

9?an« unb Jfrinftbenfmäler von Sßeftfalen, Ärei« Sßaberboru, $af. 54

unb 82). 3n ber beutfdjen ©tonumentalplaftif fommt ber £qpud fonft

nod) an bem Slpoftel $aulu« an ber ©eftfroitt ber <§tiftcJftrd> in

Debringen oor (1236—41 Sgl. ftrand»£)beraöpadj: (Sine fränfifd)*

$ilb1)auerfd)ule vor bem (Einbringen ber gotifaVn Äunft im (Sljriftl.

ÄunflMatt 1901 Er. 6), äfmlid) an ber betreffenben ©äulenfratue im Gf>or

brt SRagbeburger 5)omrt. 3)afe in ber erften £alfte be* 12. 3af>rlj. ber
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Oo&anneS roeift eine gro&e 3af)l bojantinifcber Elfenbeine unb 3ffl*

niaturen 91nalogteen auf. £)ie ftopftnpen ber biet Slpoftel beS Unfcn

©eroänbeS ftnb ^btuanblungen beS Sftainjer 93ifdjofSrnpuS obne 2lns

fprud) auf ^nbioibnaltfierung. !£er Äopf beS jroijdjen $aulu$ unb

3of>annc3 fteljenben $pofteIS im redeten ©eroänbe lagt feine naments

Haje iöcftimmung feines Stöger* $u. ©ein Satt ift, audj ein bu:

aantimfdjeS SMerfmal, in fcblangenartigeS ©elorf aufgelöft. $ttc

#poftel Ijaben nadfte ftüfee, eine burd) SBojanj aud) fonft in bie

beutfdje $laftif romanifd&er (Spocfie eingebürgerte ©gentümlic&feit

(ogl. u. 8. bie Eamberger flpoftcl). ®ie ©eroanbung ift bei allen

bie gleite: langes Untergewnnb mit übergeflogenem Sttantcl. @S

ift bie antififierenbe $raä)t, bie aucb in ben einzelnen in $aberbont

angeroanbteu 2ttottoen burd) bie bpjantmifdK fötnft vermittelt ift.

$nsantinifd) ift baS (Stnftecfen beS Ärmels bei 3of>anneS unb bem

aufeerften Slpoftel linfS.
l

) 3)ie Slpoftel ber regten ©eite tragen

Öüd&er, bie bev linfen @prud>bänber, allgemeine Hbaeidjen tbreS ßefcrs

ainteS. $ie ©prumbanber mögen e&ebem |ur Slufmalung beftimmter

mit ben trägem in 3uiammen&ang fte&enber SHerffprütbe refp.

©teilen beS apoftolifeben »efenntntffeS gebient baben. £>le 21u§;

ftattung ift biefelbe, bie bie bnjantiniföe Pönologie (neben ben

SRoUen) oerroenbet.

Sine (Stnjelcbaraftertfierung ber Slpoftel burdj befonbere Urtris

bute finbet nur bei jroeien ftatt. $a8 Bbjeicfcen, ba§ ber innerfte

Bpoftel Itnf8 in ber redeten £anb trug, ift oerfcbnmnben : e« fönnten

naß bem fteft ju urteilen, bie ©djlüffel beS $etru« geroefen fein,

ber bann mit bem $auluS recptS als groeitcr Bpoftelfürft forrefpons

bieren mürbe.') $)amt tragt naaj ber neben i$m befmblic^e 2lpoftel

Sfcnpue allgemein feftftanb. gebt au* Beleth's Rationale: cop. 164 fjernor

(»gl. (Sauer, flirdjenfumbolif ®. 230».

») ©olbfdjmtbt b«t a. a. O. (bie ©tilenttoitflung ber rornan.

©fulprur in (Soffen) ©. 234/35 eine feljr übcrft^t!tdE)c ^egenüberfteHung

in 3eid)nunaen Bon ©eroanbrnorfoen bi)gantinifd)er (SlfenBetnreliefd unb

ber J^alberftttbtcr Hpoftel gegeben, unter iljnen aud) ba$ Worin beö in bie

©ürhing etngefäjobenen &rtnelbaufd)e$.

') Siefe Slnorbnung finbet ftd) in Sartre*, Sßari* nnb 9tetm* (Horb-

portal), ebenfo in Sifajnoaty.
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in bcv fechten eine pigermufchel oor ber 53ruft, bic ihn als ben

älteren 3atobu3 tennaeichnet. Au3 biefer fpärlichen Austeilung oon

(Sinaelattributen ergiebt ftcb, bafe ben gtoberborner etatuen SBorbilber

gu ©runbe lagen, bei benen ebenfalls bie Apoftelabacichen noch nicht

allgemein eingeführt waren. ') $ie allgemeine Annahme ift, bafc f«h

biefe evft am Anfang beS 13. $a$r$. entioicfelt haben, ^afeloff

nennt *) eine $anbf<hrift oon ca. 1250, bie bie Apoftet (8) noch alle

ohne Attribute bringt.

2BaS bie SDarftellung ber SKabonna als regina coeli nrit

bem ftinbe auf bem Arm betrifft, fo ift ihre Anbringung am äRtttel*

Pfeiler roie bie Serroenbung oon 2Ronumentalftatuen jum portal*

fchmudf überhaupt franaöftfeben UrfprungS. Aber auch hier braucht

für bie 2)arftellung felbft nicht nohoenbig ein <Sinfiu& franaöftfeher

©tatuarif angenommen ju werben. 3)ie ftehenbe 9ttabonna, bie baS

jfmb ftetS im linfen Arme hält, ift nach ©traogoioSfo 8
) altchrifc

liehen UrfprungS unb auch in ber bojantinifchen ftunft bargeftellt

toorben. 3>a3 SBerbältntS oon äRutter unb Äinb ift in ber Räbers

borner (äfruppe aroiefpältiger Matur. 3>tc Sütobonna felbft ift bie

erhabene ßimmelSfönigin mit ber Ärone auf bem £aupt. 3n
ftrenger ftrontalanficbt ift ihre SBtrfung allein auf ben Eefchaucr

gerichtet. $>er Äopf weicht nicht oon ber ©entrechten beS ganzen

äörperS ab. 3m ©egenfafc ba|u fteht ihre Sßerbtnbung mit bem

fönbe, baS auf ihrem linten Arme ruht, mit feinem rechten $anfc

cfyen liebfofenb ber ÜHutter 2Bange unb Äinn ftreichelt unb ihr mit

feiner Sittfen einen Apfel hinhält, toobl baS ©nmbol beS Sünbens

fallet. 33eibe Auffaffungen, ber ftrenge unb ber freiere £opu8,

haben fchon burch bie bojantintfehe Äunft ihren AuSbrucf gefunben.

2)ie aKehraahl ber boaantinifchen ©Uber gtebt ber äRabonna einen

frrengen feierlichen ©harafter, baS ftinb meift ebenfo roie bie 2Rutter

') ÜDiefclbe Beobachtung tonnen mir bei ben Apofteln ber Bamberg«

©eorgendjor'Sfteltefö unb beö üRorbportald machen, bie auch fyinftcfjtltd)

ber ©eroanbbehanblung unb Ausartung mit ©pruchbänbern ju oer«

gleiten ftnb.

8
) fcafeloff, a. a. O. @. 262.

Ä
) @t rang o» öfn, Giraabue unb 9lom 1888 @. 49, Beifpteie in

Bote 2.
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in ftrenßcr S&orberanfW unb bic #anb jum ©egen cr&ebenb. % btx

aucb bic freiere 2luffaffung finbet fic& oertreten. ') 93efonber3 nria>

Hg für unferen ftall ift ba§ oon £afeloff angeführte, uon SBobe

einem roeftfältfcbcn Stteifter uon (Soeft 1250-70 augefd>riebene SBtlb

ber (Sarranb im SöargeHo. #ter fernliegt ba§ ftinb feine SBange

an bie ber Sftutter unb ftretd)e(t biefe mit ber 9icd)ten, nxu)renb bie

£infe na* einer ftrud)t in ber #anb ber 9Jfutter greift, $ür bie

Verbreitung be§ Sßaberborncr SttabonnentupuS fpcjiell in SBeftfalen

fjaben mir au&er bem genannten "öilbe frül)e Belege auf roeftfälifäen

(Siegeln beS 13. 3a&«V)

») ©rotffjautf: STie Äunft in ben Sltfjoeflöftern 1891 füfjrt au$

einer £anbfd)rift beö tfloftero ^>autofratoro6 (3ltt)oö) um 1084 ein 5*ei«

fptel ber in ber Slrt ber ÖMtjfopijtloufa Don ^Sljilotljeu (p. 106) gebilbeten

Wabonna mit flinb au unb £afeloff a. a. £>., @. 199 ein SRruftbilb

auö bem „etwa bem 12. 3afprlj. angeljörenben" ^fnlter be$ djriftl.«

ard}äoIog. MujeumiJ ber Unioerfttät ^Berlin, wo bacl Äinb einen 8lrm um
ben QaU ber Mutter fd)lingt, unb beibe ftdj anbliden. ferner tnadjt

a f cl of f a. a. 0. auf einige beutfdje Miniaturen beö 12. Sa^rlj.

aufinertfam , in benen bad ÜBertjaltniö äfmlid} jum 5(uebrucf fommt,

fo befonberä eine, in ber baä Äinb wie in ^kberborn ber Mutter bau

@eftd)t ftreiajelt, unb auö bem 13. 3at)rlj. auf baä Mabonnabilb ber

3$anbgemälbe ju @urf (2lbb. bei SBorrmann Mittelalter!. Herfen»

maiereien 1897, wo bie ©emälbe auf ©runb ber beiben *8ifd)öfe unter

ber Mabouna in bie Bett oon 1254—1279 gefegt werben), ©in oielleicrjt

bem 3weiten Viertel be$ 13. 3faf)rf)- angefjörenbeä SBeifpiel ber freieren

Sluffaffung auf beut Saufbecfen be$ ^übe^ijeimer 2)ome$, wo bad auf bem

©d)oofje ber Mutter ftfcenbe #inb in ber öinfen ein Qilien^epter fyält unb

mit ber £Red)ten bat Jrinn ber Mabonna ftretajelt. ©in paar 3a^e^nte

früher bie Mabonna an ben <&l)orfd)ranfen uon 8t. Michaeli* in §ilbeä*

beim (ogl. 81b. Bertram: baö erjerne Saufbetfen im 2)om ju £übeö»

beim, 3eitfa)rift für <5r)rtftT. Äunft 1900).

l

) 3« ber Siebten §a\t jte im 13. 3at)rfj. für gewöJjnltd) einen

Bilienftengel alü ©mnbol ber Sungfräulidjfeit ober aber jum 3eidjen beö

(SünbenfaHe* unb ber ©rlöfung ben i&r »om ßfjrifrfinb bargereidtfen

«Pfd.* OBeftfähföe (Siegel «eft III 2>rt oon 3>r. 3! gen. »gl baö

bort Süf. 113 abgebilbete ©iegel beö Stifte« £erforb ö. 3- 1212, wo

bie SWabouna bem lebhaft fid) abwenbenben Äinbe mit ber 8infen ben

9lpfel l)in^ält. Qfür bie freiere «uffaffung im allg. fte^e ba« Siegel be«
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3m $mtqxmon finb neben ben $)oljcru$iftsu3 in faft roage=

red&ter Haltung w>t\ in Untergetoanb wnb Hantel gefletbete, btnter bem

locfigen äopf mit SÜhtfd>elnimbu§ gejiette (Sngel in £o<$telief an=

flcoracpt. vfpi rechtes oetn jtept naaj Den »uBcnietten Des oogen;

felbeS gerabe au«, ba§ lintc ift angezogen, fo bafc nur beffen Unters

fc^ettM mit bem regten Stein parallel lauft. $)ic Slrme, bie teil«

ganj, tetlä nur im oberen leite oom ©eroanb uerbeeft werben, ftnb

gerabe auSgefrredft mit betenb aneinander gelegten $anben. 5>afe

bie ($ngel nur ju &briftu3 gehören tonnen, ergibt ficr> nrie fd>on

bemerft aus Ü)rer Sage fo boeb über ber ÜKabotma. Sie beten alfo

ben ©efreujtgten an. ©o roie fte bem ©runbe aufgelegt ftnb, er*

fgeinen fte fd&ioebenb. 3&re ©etnfteHung aber ttiiberfpritft biefer

Bewegung. «Stellt man fte') auf bie gü&e, fo ergiebt ft<b tlax

eine ©cbrtttfiellung. $>iefe aber ift beim 99eten toiberfimtig. (5§

fdpint alfo, bafe ber ßünftler bie <£ngcl al§ fnteenb ftd) gebaut ^at,

obne ba§ er femer 3lbfid)t flaren 91u4brucf 3U geben oevmo$te: bie

ftufefoblen liegen nämlidj tridjt in einer (Sbene. 3ftre roageregte

Stellung im Xompanon werben fte einzig bem $tefrveben ju oers

banfen baben, ben Saum beffer auSsufüßen. @n ©djroeben ift auf

reinen ftall bargeftellt. einer folgen Sluffaffung rolberfpriajt oor

allem bie merfnmrbige Satfage, ba§ bie (Sngcl ofcne glügel,

bie eigcntlige ©tunblage be$ ©gtoebenS, bargeftellt fmb. $iefe

©gcnrümlicbfett untevfajeibet fte oon allen mir befannten mittele^

terlidjen £)arftelhmgen, befonbevS aueb oon allen ptaftifgen SBerfen

ber romanifd&en fotoobl roie ber gotifeben ^kriobe.

9htr bie altd&rtftttc&e Jhmft borte bie Gngel bt« jum @nbe be3

4. 3a&rb. <>bnc 3*ügel bargeftellt *) unb „erft bie ftenaiffaneepertobe

^arlö b. <$, aber aud) fte, roie e3 febeint, nur in ber (Slfenbein?

ffulptur, greift toieber aurürf auf ffierfe oor bem 5. 3abr&. unb

fopfert bie Sngel ofcne glügel; biefe Sßeubelebung befi alten £ppu8,

obnebm nur auf eine beftimmte ^unftgattung befgränft, bauerte aber

tilofter* (Soppenberg d. 3- 1200, £af. 104, »o ba* Äinb auf tbreut

©d)ofje mit betten Vrmett ben §alö ber SJhttter umfdjltngt.

l

) mit in ber 8lbb. bei Suborff, Äreiö Sßaberborn $af. 35.

) Sgl. ©tublfautb, 3>ie ©ngd in ber altgriftl. tfunft 1899

6. 244
f.
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nur etroa ein 3abibunbevt, um bann bem .Buge bev 3*ft unb ber

Entnricftung gu weisen". 1

) 3)afe mir bier im Ißaberborner 99ogen=

fclb roivfüd) Engel cor un$ baben, ift bei ibrer Iftimbierung, bev

Sinbe im furggelorften #aav unb tyrer anbeienben gunfiton neben

bem (SrugifauS niefct jroeifetyaft.

Unb fo bleibt benn nid)t§ anbereS übrig, als für bie Sßabev*

bovnev Engel eine farolingtfdK 93 or tage — btefe liegt iebenfallä

naber als eine altcbriftlicbe — angunebmen. ') ftveilid) bieten bie

tarolingijtbtn Elfenbeine*) für bie 3ufammenftellung anbetenber

Engel in Änteftellung neben refp. unter bem ftreug (eine ftnalogieen:

Slber aud> in ber bogantinifdjen ElfenbeinplafHf ebenfo wie in ber

mtttelalterli<ben ©fufptur feben mir uns vergeben« nat& einer folgen

um. Engel in «erbmbung mit bem ©efreugigten fommen fonft

afftfrierenb, trauernb, onbetenb immer nur über bem Cuerbolg be$

^veuseö oor, neben bem (Stamm aber ftefcen STOaria unb Spannes,

Eccltfta unb ©nnagoge, S^roamm? unb ©peerträger (gongimiS,

J

) iJkdEj ©tuljlfautlj bot trofe ber flügellofcn „Engel" auf einer

bnjantinifäen Elfenbcintofel ber Eott. Saftlewsfu, Eremitage $eteröburg

au* bein 10. Saljrlj. „bie bngaminifdje tfunft niemals feit bem 5. 3at)rt).

ben (Sngeln bie ftlügel wieber genommen".

») 3)af} aurf) fonft im ÜH. %. bie Engel in einer wie gn ^aberbom

baä ^eblen ber ftlugel lnottoierenben Stellung oljne biefe bargefteHt

nmrben, fgeint mir ber ^ogaltar in ber ftkolai.^farrnrdje gu talfar

»on 3an 3oeft f 1519 (Süffelborf, Sunftbift. SluOftellg. 1904 Äat.

9ir. 101) gubelegen. <£ort befinbet fid) in ber ©jene ber Sluferwecfung

bed Sagaruö im SSorbergrunbe linfä eine gotifdje ÄapeHe (woljl Begräbnis*

fapelle), über beren breitem Torbogen auf Eonfolen in »oller ^ülafttf aue

©tein bie Figuren ber ftebenben SHabonna mit Äinb unb l. u. r. »on

ibr je eine« gegen bie SWabonna gu fnieenben jugeublidben Engel« in

langem ©ewanbe, ein 35Beibrand)fa§ fdjwingenb, ob,ne ftlügel!
8
) Eine Überfielt berfelben f. bei ©tublfautfc altdjriftl. Elfenbein«

plaftit § 10 III, @. 202. $wr bie $eftimmung altdjriftlidjer ober taro«

Iinniftber ^rooenieng ogl. §. ©raeüen'* SHegenfion ber ©r.'fd)en 2(r*

beit in ben ©ött. gel. 9lng. 1897 SRr. 1, 8.50 ff., ber im übrigen bie

oon @t. aufgehellte Xföt, bafj bie flügeUofen Engel nur in ber altdjriftl.

Äunft (bid 400) unb bann wieber in ber faroling. oorfommen, alö mög*

lidjerweife richtig paffteren lagt (©. 74).
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©tepftaton) k. in uerfcfytebener 3u|ammenfteflung : forooftl auf fpeu

leren altcftriftL, farolingifdjen unb bnjantintfcften Darfteuungen al3

aucft in ber mittelalterlicften äftonumentalplaftif (@t. ©illeS, rechtes

£pmpanon; SReimS; SBimpfen i. £ftal; greiburg; ©trajjburg). 5Dcv

©ebetSgeftuS mit aneinanbev gelegten £änben iebocft fcftetut aufeev

auf Jftonlampen be$ 5. ober 6. Saftrft. •) nur auf Elfenbeinen oor;

jufommen, bie ber favolingifcften Äunft nodj nafte fteften,
s
) um bann

luieber in ber ftocftmittelalterlicften ©tatuarif aufoutaucften.
3
) Sllfo

audj ber ©ebetSgeftuö ber Sßaberborner ©ngel mürbe für eine forte

lingijcfte Vorlage ftinftcfttlicft iftrer 2lu$füftrung im Einzelnen fprecften.

Die &norbnung neben bem <Kefreu$igten aber, bie roie gefagt, fonft

oftne Analogie bafteftt, fcfteint mie bie $lnorbnung be§ ©cftmucfei bei

Türfüllung überhaupt auf bie 2lnroeifung beS in ©t. Sßäre tätig

gemefenen äünftlevS jurücfgugeften. Denn bort finben ftc^ ebenfalls

neben (bem ntcftt meftr oorftanbenen) (Sftrtftuä im ©ogenfelb linfs

unb recfttS aroei ht bev Haltung ben Sßaberbornern äftnlicfte Engel,

freilieft geflügelt unb SRaucftfäffer ftaltenb.
4
) ßefetere Momente fallen

jeboeft ber feftr feltenen 2lrt ber Slnorbnung gegenüber nieftt ind ®es

roieftt $)er ©efreujigte felbft ift, roie bereite auSgefüftrt, ftoeftmite

telalterlicften EftarafterS.

Die roetbliefte £etligengeftalt ber reeftten ©tirnfeite fäat in

iftrer ©eroanbbeftanblung auS ber Reifte ber übrigen fterauä. Da«

bünne Unterfteib legt fieft an ben platten Oberförper mit ben nur

eben angebeuteten Prüften glatt an unb fällt oon ber ©Artung an

bem etroaS fterauSgebrüdften ßeib in oielen Sßaraflelfalten oftne jebe

l

) Sgl. ©tuftlfautft, bie Engel ©. 216
f.

*) ©o 3. SB. ©raeoen, Elfenbeimoerfe: Englanb 9ir. 66, Stalten

S»r. 24, woftl beibe flotten oon bemfelben Äünftler unb ein «ucftüfcfel

bei ©Ig. oon gur SRüljlen (Suborff Äreiä fünfter Sanb £af. 36).

») ©0 3. bei bem bad «Prot oon 9)Md)ifebef empfangenben S^oftf

auf ber Snnenfeite ber Sßeftfront ber Raifjebrale oon Wehn*.

4
) $ie neumobifdjen 2Beiljraud)fäffer — mir finb oorgotifdje ©Ifen»

beine nicr)t befannt, auf benen fie in ber £anb oon ctffiftterenben Ingeln

oorfämeu — motten bem Sßaberborner Äünftler wenig belogen. 2*gl.

übrigeuö beg. ber Starftellung oon Söeifjraudjfäffern Ärau* SRealencnflo*

päbic II, ©. 974.
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horizontale Überfcbnetbung über bte ftüfce. (58 ift bev Cänge nach

mit feinen fiinien überwogen, roährenb ber SWantel in grofjen unbe*

Rolfen oerbunbenen ftlöchen gearbeitet ift. $iefe %\$ux fann niebt

met)r gleich ben anberen au§ arebatfttfeben Vortagen ober ©eroohns

Reiten erflart roerben. Sie trägt 3cttcoftüm f ba§ mit ooflem

<Berftänbni$ für baS richtig erfa&te WlobtU Durchgeführt ift £>iefe

©tatue unb baS au§ einem <5tücT mit iljr gearbeitete über

ber ftufjplatte auf bem 93aucf>e Iiegenbe gefrönte Sttännebeit,

auf beffen SRücfen bie ^eilige jfebt, roeifen unjroeife^aft auf ben

persönlichen (Sinbrucf mobcrnsmtttelalterlicber ftatuarb

fdjer 2Berf e bin*
l

) $a§ Sltttibutiofigürcben ber ^eiligen — ein

be&nmngener 2)ämon — gehört offenbar berfelben £anb an, oon ber

bie Figuren an ben ÄapiteUen ber ©äulen beffelben ©eroänbeS ftnb,

unb bamtt biefer auch bie ©tatue ber ^eiligen felbft, bie mit bem

Attribut aus einem 99lodf gehauen ift unb in ber feinen ftältehtng

ftüifiifcb mit ihm sufammengeht.

III. fite JJaöerbortter £tlbl)anrrgruppc.

SRacfcbem mir bie Sßaberborner ©tatuartf auf ihre Quellen —
ftittfrifd) in unmittelbarem Sfofcblufj an baS 2Jcainjer Slelicf auf

bo)antinif$e, tecbntfd) auf franjöTtfc&e, tnpologtfcb auf bojantinifebe

unb farolingijcbe — ptrücfgefübrt haben, erübrigt im 9lnfd)lu& baran

bie oerfebiebenen £änbe ju unterfebeiben, benen bie einzelnen

<Stüefe gugumeifen ftnb*

$>en SluSgangSpunft bilbet baS SHainjer Jompanon, beffen

Priorität oor Sßaberbom mir — aufcer aus ber oon oombevetn ges

gebenen Annahme be§ gortfa>teitcnS oom Relief aur monumentalen

*) £tefe Hltriburtofiguren ftnb gwar feine (jTfinbung frnngöftfdjer

©tatuartf, fonbern oon biefer wohl auä ber frühmittelalterlichen Miniatur*

malerei unb ftletnplafttf übernommen. 3><b oerweife aufcer auf bie gahl»

reichen 93eifptele in frühutittelalt. 5Diiniatur«^)anbfchriften auf bie £)ip*

tndjontafel beä SFargello bei ©raeueu a. a. £5. Stalten 9er. 36: „abenb*

länbifdj. X. 3abTh- beiben gewaffneten Figuren, »eiche auf über»

nmnbenen ^etnben flehen, fteUen jjwet ber oier jvarbtnaltugenben bar auf

befiegten Saftern.* 2)otb fleht in unferem %aUe bie Vermittlung burch

bie moberne ©ro&plafttf hti 3«tcoftüm$ wegen feft.
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3fambpfoftif — aus bev fünfücvifc&en ©uperiovitat ber erabifc&öflidjeii

üttetropole föliefeen bürfen. 2ludj würbe, wenn ba§ SWoinjcr $0*

genfelb nadf ben $aberborner Statuen cntftanbcn wäre, e§ auffallen,

ba{j am üJiatnicr 3)om weber ba$ Seicbbofportal (elbft no$ ein an;

bereS £or ftatuarifdjen ©dunudf erhalten fcat.

,3mifd)en bie 3Ui§fü$tung be§ Reliefs unb bie bei Statuen fallt

bie Slufna^me gottfdjer ^rtn^tpien. 2)er fransöftfc^ gefdmlte ftünftlev

fommt nad) ^aberborn unb baut ba§ portal um. |>auptjroecf feinev

2Robernifterung ift bie luöftattung bev <&wänbe mit «Monumental;

ftatuen. @r felbft ift «rajiteftuvplaftifev unb als folc&er auf bcm

©ebiete ber £)eforation geflutt. §ür ben ftatuarifajen Seil brauste

er $Uf$fräfte, unb ba folc^e in $abevborn fetbft niajt ju fcaben

waren, fcolte man fie au$ ber 9ftainfter Metropole, 3lufeer ber

orbnung im Qtonjert werben fie bie SBafcl ber 93locfform unb bie

2lrbeit$mctl)obe feinen Slnweifungen ju oerbanfen baben. $lu*e ©ia:

tuen jeigen in ber fompaft aufammenbängenbcn 9J£affe oon Körper,

©liebmafeen unb Attributen — 9Wmbu3, ©prudjbanb, "öndj — ben bei*

gebrauten ©lotfjmang ber fransöfiftfen ©tatuarif. dm Übrigen

arbeiteten bie SWainjer Äünftler mit bem trabttioneUen bnaantiniftcren;

ben unb farolingtfterenben ftormenoorrat ibrer Uöerfftatt. $)en

meiften ©tatuen fteben no<b bie ttnjulänglic&feiten einer ftelieffunft

an, welche bie au$ ber fpatantifen plaftifcben Malerei mübfam unb

mit unfähigem s#ugc berauS fd&emattftertc frufcmittelalterlttbe 3ekb=

nung einfad) auf ben ©tein wieber übernimmt, aber einige weifen

bod) fdjon einen ganj bemerfenSwerten ©abritt ju neuer felbftfiän;

biger aus bei 53eobadjtung be3 plafrtfäen «WobellS felbft berauö

erregter 99e$errf<&ung ber Sfombplafrif auf, bie fitb übrigens fcfjon

im SWatnaer ©ogenfelb oorbereitet $atte.

©erabe bem Äünftler be3 lederen gehören bie beften (Statuen

be$ weftfäliföen $ortafo &uf ©runb bei genauen Überetnftimmung

beä ißaberborner ©teinbifebofä mit ben ©ifdjöfen be3 3Hain|er ©o;

genfelbeä, befonberä bem ber linfen <5<fe, in fö>pftrwu3 unb $rad)t,

beren $)eforation unb galiengebung ift anjune^nten, bafe ber SßltU

fter ber SifcbofSfiatue ibentifdfc ift mit bem ÜKainjer ^eltcf;

bilbner.

3N gehört aufcer ber 93if<bofsfiatuc notf ber inner fte 21 po fiel

im linfen ©ewänbe, ber §1 SßetruS, ber oon allen Apofteln am
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forgfälttoften Durchgearbeitet ficb burcb feine breitere, plaftifcbere <£rs

Meinung, burcb bie flottere, runblicbere galtengebung unb burch bie

mit jhigelornament gefc&mücfte #al8borte oor ben anberen au§jeid)nek

$tefc (Sigeufcbaften hat bie ©tatue mit bem Jötfcbof unb bem

üWainaer SRelief gemein, SBevfen, an welche fie ihr ßopftopu« vok

lenbS unaweifelbaft anfcbliefet. 3u beachten finb ba3 an 99ruft

unb Ärmeln ftarf bewegte ©efSltel unb bie unruhig gewellten

©eroanbfäume, bie ein (barafterfftifebeä 2fterfmal btefe§ OJJeiftevS abs

geben unb bemeifen, bafe fein 2Hei&eI, ber an baS ben aeiebnerifeben

©emobnhetien ber frühmittelalterlichen gläcbenfunft unterworfene 9te

lief gewöhnt mar, hier %nm erften SM ftcb an einer ftaruarifeben

Aufgabe oerfuebte.

9locb gana im $anne ber febemattfterenben frühmittelalterlichen

Äöipevacidjmmg ift bie wellige ©ewanbbebanblung an bev SWabonna,

bie mir baber berfelbcn #anb auweifen. SDie galienaüge fliegen hier

um glatte, am Äörper flebenbe ©teilen wie um Unfein fyxum, eine

(Srfdheimtng, bie fidj wieberum nur au$ ber bie sptaftif fpdtantifer

2Mevei nicht oevficl/enben, baher febemattfterenben frühmittelalters

Iict)en Betonung erftärt. 3)iefe ©tatue unb bie reliefierten <£ngel

be3 £»mpanon§, an benen mir ba§ gleiche beobachten, bürften bie

erften SBerfe beS ÜWeifrerS fein.

<5r macht oom ÜNainaer «Relief bi3 yax ^abevborner 93tfchof3;

jtotue eine fiajtlicbe ßntwtcflung burcb, bie fleh am beutlicbften beim

Vergleich ber beiben SMarien erfennen lagt: bort noch bie fteife,

aeremonieUe Haltung ber boaantinifeben (Gottesmutter mit ben aus

aroei äßoXaen aufammengefefcten, bureb ein ftugetgelenf oerbunbenen

Sdjenfeln, auf benen bie galten um bie glatte ftniefcheibe in fort

aentrifeben (Slfpfen nach bem Schema einer 3eidmung auf- unb ab?

geführt werben ohne ftüdfficbt auf ihre pboflfalifcbe 2Rögttcbfeit -
hier eine in jeber ©eaiehung freier geworbene ©eftalt, bie ynax noch

nicht oöflig ihre bojantinifebe £erhmft oerleugnet (befonberS a«

achten ba$ linfe Sein mit freilich abgefebwaebter SJtainaer galten?

gebung), bie aber in ber GJeroanbbehanblung größere «Sicherheit unb

größere plaftifcbe €>elbfiftänbigfett jetgt unb in ihrer SBeaiehung iura

LXIIL 1. 10
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fctnbe einen menfehlich freieren ©elf* atmet. >) 3mterbalb ferner 9*
berbomer SBerfe jebreitet er oon ben noch rein aetcbnerifd&sreliefmäfetg

behandelten Ingeln unb ber 2Rabonna über bie ©tatue beS ^etruS

gu bem in größeren flachen gearbeiteten, fd>n gana ftatuarifcb rote

tenben 33i fer)o föSilbe oorroarts.

2118 unter bem unmittelbaren (Hinflug biefeS SReiftoS ftebenb

toeifen ÄopftopuS unb $attenfaum bie beiben ^öl|ernen $ür?

bifeböfe aus. 3ftre Übereinftimmung in erfter SBeaiebung mit bem

©tetnbifcbof unb ihr mutma&licbeS amtliches 3ufammenfatten mit

ber Umgcftaltung ber Xüre in atoei Eingänge matft glei<haeittgc ©nt*

ftebung mü bem (Steinbifäof toabrfdhetnlicb. SDtefem $tlbfcbni|er

gehört wegen beS ÄopftopuS auch ber fcöljerne (Sruatfir, beS

£gmpanon3.

Sin ber $ifdjof3ftatue gemeffen erfebeinen bie übrig bleis

benben fünf 51 p 0 ft e l minbermertig unb anbeten $änben )uge$orig,

im Übrigen oon bem erften ÜWeifter abhängig, refp. oon Arbeitern

feines Ateliers ausgeführt. 5)ie fcbledjteften ©ta'tuen finb ber $ait^

luS unb ber 3obamte8 im regten ©eroänbe, beren »erfertiger mic

gefagt gar fein »erftanbniS ber angetoanbten bracht befifct unb felbft

feine fd&lecgt geaciebneten Vorlagen noch oerfdjled&tert au haben febeint.

Keffer, aber ebenfalls noch febr fteif finb bie einer £anb geborigen

beiben äufjcren Slpoftelftguren beS linfen unb bie mittlere ©tatue

beS rechten ©eroanbeS.

ÜDie roeibllche^eiligenftatue ftammt oon bem mobern gefdmlten

$)eforatton8bilbbauer, ber Kapitelle unb ©eftmS beS rechten ©es

roänbes gemeißelt f)at. (£r gemattet fieb auch unter ben ftüfeen ber

^eiligen unaeltgemäfeer SBeife baS SRänncben, baS er in ben oer*

fchiebenften Stellungen an ben Äapitellen angebracht hat. Unaete

gemäfe ift biefe Slrtributftgur infofern, als folche in ftranfreieb an

bem SopuS, ben baS gtoberborner portal barfteHt, nicht mehr mie

an ben früheren Säulenftatuen unb noch nicht roteber mie an bem

*) „obwohl aud^ er („ber" SKetfter ber $aberborner

6!ulpturen) noth übemüegenb ben romanifdjen Slnfdjauungen folgt. 2(ber

aud einzelnen Süßen, toie in ber 8tatne ber 3D?obonno am SWittelpfeiler,

bie ihr Äinb Hebfofenb an fid) brütft, Hingt eine neue Ginpftnbung her«

oor." 8üb!e, ©ef^te ber Sßlafiif II, 5. 471, 3. «ufl 1880.
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leiten ^ortalfoftem an ben SBanbftatuen (j. 33. in ©tra&burg bei

baten ber Sugenben) oorfommen.

<5r bürfte alfo oorbem in einer $ütte gemefen fein, in ber

Saulenftatuen gearbeitet mürben — roo, läfct ftd> nid)t feftfteden —
wenn feine Art ntc^t überhaupt nur auf fteliefgeroobnbeiten )urücfe

gufübren ift. $a er gewohnt tft, fteine gtguren ju bifben, fo gc^

lingt tt)m bie AuSfÜbrung in gro&em 9Hajiftabe fefcr fc&led&t. SBenn

er fieb fo aufcerbalb ber SReibe ber übrigen ©tatuarifer ftcUt, fo bequemt er

fid) in ber gorm be« StömbuS, in ber uniformen AuSftattung mit

»uc& ben ©eroobnbeilen feiner (SoUegen ebenfo roie in ber ©efcbloffen*

r)ett ber giguren unb i&rer (Sjtremitäten. Somit baben mir crftenS

ben franjöfifcb geftbulten $>eforattonöarcbiteften, ber baS $ors

tal umänbert. Slufeer ber Anorbnung im ganzen mußten mir ibm

junäcbft auf ©runb ber Übereinftimmung mit ©t. öftere bie

nung ber ©albadjme über unb unter ber Üftabonna utfebretben* $>a

nun bie demente biefer Stetatlftücfe an ben Stolbacbinreiben ber

©emanbe unb an ber 33ifcbofSnifcbe fid) mieberboten, in (euerer

auBeiocut ote ourgunotjdjcn «ajen oorrommen, jo rönnen mir aue

biefe Stücfe, menigftenS ber (Srfinbung nacb, auf u)n jurüeffübren.

Ob ibm no<b bie 3*icbming ju ben Äaptteflen ber ©emänbefernten

gehört, ift fragltcb, ba nur bie allgemeine ©eftaltung an ibnen btes

fe(be ift mie an benen ber 9töf<benfäuld)en, bie Plattformen aber oon

einanber abmeieren. 3mtÜtn$: Alleiniges Eigentum beS 2)efora?

tionSplafttferS, be§ beften ÄünftlerS am portal, ber roofcl

ebenfalls in einer mobemen Paubütte, oielleicbt aueb in einer frans

jöftfeben, feine SluSbilbung erfahren ^atte, ftnb bie figurierten Äapi*

teile unb bie rei^ootten $>ecfplattenfriefe, bie auf bei- einen ©ette mit

allerlei ftabelgetier in 93lärterlaub, auf ber anberen ©eite mit lufri*

gen 2)arfteu*ungen einer 3agb unb einer Söeinemte unter Steuert*

ranfen ausgelegt finb. Auf ©runb ftUiftifcber Übereinftimmung mit

ben ^igüvi^en feiner Kapitelle gebort ibm oon ber ®rofjpIafrif bie

©tatue ber meiblicben ^eiligen« drittens: $)ie übrigen aebt ©tas

tuen unb bie @ngel ftnb oon ben brei anberen ©tatuaritern

unb mertenS: bie beiben Sürbifcböfe unb ber ©ruaipjuS im So«

genfelb oon bem 93ilbfcbnifcer.

10*
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IV. 3kouograpl}tf bre itoöcrborner ftortole«.

$)er ©ilberfreH bc§ ^ßaberborner portales geigt an fteroor?

ragenbftcr Stelle ben (Srlöfer unb bie ®otte$mutter an unb Ober

bem lürpfetler. 3« ben ©emänben folgen fcd)3 Slpoftel, ein &efc

liger $if(f>of unb eine meiblidbe ^eilige, fowie auf ben £üren juiei

anbeve Ijeilige »ifdtffe. SBeld&e Erwägungen foiben biefer SluSwaW

)u ©runbe gelegen? S)a§ Programm be« ZovtS oon @t $fcres

fouSsSteaelao fehlen und junädtft mafcgebenb gewefen |u fein.

£er Übertragung burdj ben franftöfievenben Hünftler aber famen

aud? bie lofalen $aberborner $ßatronat$oer$ältniffe ents

gegen« 3)ie alte ftivdfye in ^aberborn war wie mehrere ber ältcften

meftfdlifc^en &ir$en bem allerg (Srlöfcr geroeü)t. ') 3« biefer

<5igenfd)aft ift ®&rifiu§ am £reu|e bavgefteOt, abwetefeenb oon ber

(oermutlidjen) £>arfteflung al§ S&eltenricfctcr in bem bmgunbifc&en

gnmpanon. $te Oungfrau, ber an ben franjöfiföen Äat&ebralen

feit bem Auftreten ber ^ortaifiatuarif fafl immer neben bem SBefc

tenri^ter eine beroorragenbe ©teile, erft im £nmoanon, fpäter am
2Wtttelpfeiler getoibmet mar, lofte ben ©aloator im $atrocinium be§

$>ome3 ab. 3$r bleibt ber ßoäjaltar gemeint. 1
)

3)ie 3leÜ)e ber £)ompatrone füljrt uns weiter jur Deutung ber

beiben £ol|btfd&öfe. £>a§ erfte ©pecialpatrodmum — ein fold&eS

na&m ber Sßaberborner $om wie fo mantfe Ätrdje im Saufe ber

3eit an - roar baö be§ Jl. Kilian, meiner oor ©ontfaj in

SBüvaburg geroirft fcotte, beffen 33tfd^of9ftu^I Sßaberborn HnfangS

unterftanb.
s
) 9?ad) ber Granulation ber ©ebeine be3 &L Liborius

oon $e 2ttan3 nadj spaberborn i. 3. 836 nahmen Dom, ©tabt unb

ßod&fttft btefen SBifdjof als elften Patron an/) 3$n unb ben &eiL

Kilian werben bie ©oljftatuen barftellen.

£atte man nädjft ben beiben göttlichen ©eftalten G&rtfti unb

feiner SWutter bie £aupt&eiligen be$ DomeS bargeftellt, fo Durften

bie Slpoftel, bie fielet ber (S$riftetu)ett unb ft)rer Äird&e, nic$t fehlen.

') SRcg. 20. I 156, 227, SBeftf. Urf..33udf) (Supplement 105, 136.

») Äampfd)ulte, SBeftfaX #trd>enpatrodnten 1867 @. 186.

*) Äampfdjulte a. a. £>.

*) Hertens, 5)er ^eilige Siboriu* 1873.
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i>u tprei jüttviicuunfi iud au$tx iprcr peroorvagenoen atcuc tm

cnnttiicpen «oen oei jur juertugung itepenoe ircaum ein. ms ustx-

treter ber ganjen Sielte tonnte man aerobe bie Jpätfte in ben ©e*

roanoen untei Olingen, «in erttei ^>teue fiepen itnrs uno iccpis neoen

betn (Singang bie Slpoftelfürften: $aulu$ unb $etru8, gleidj neben

betrug 3>afobus ber ältere, an bei* pigermufä)el feimtltdj.

Sßetrus mar in ben beiben gvofjen ftlofterftiftungen, roelcbe SBtfdjof

9JZeinmerf tm Often unb 2Befteu beS bamaUgen Spaberborn anlegte,

ber erfte Patron, in 3tbbing$of gufammen mit bem f)l SßauIuS, im

33u§borf mit bem fjl. 9(nbrea3. 3m 12. S^h« tieften 6eibe Softer

oas Htatroctntum &es peil. ipetrus fallen. ) zlucp ^[atoouö rouroe

m Uisetttaien poep oeieprt. Jt)ies oeu)et|en urtunoitcp oegeugte uisau^

fahrten nad> ©t $ago bi (Sompoftela •) unb bie im 12. Safrft. ge=

fttfteten ^obiftrdjen im SBefifälifcben. ')

3n bem iugenblidjen Slpoffct redjtS außen glaubten mir ben

(Soangeltften SopanneS erfennen au bürfen. (Sr gehört aroar ni#t

mit %\\ ben meift verehrten Slpoftcln, bodj werben u)m gerabe im

13. $a$r$. juerft $atronate in SBeftfalen geroibmet.
4
)

fjffir bie beiben nidjt naher djarafterifierten ©eiligen bürfen mir

roobl o$ne 3metfel bie näd&ft $aulu§, $etru8 unb 3afobu8 in SBeffc

faten unb fpecteH in Sßaberborn befonberS verehrten 9tpoftet ftnbreaS

unb Bartholomaus in flnfpruä) nehmen. Dem heil. SlnbreaS mar

mie ermähnt bie (SoUeglatfirtfe im Bu&borf gemeint
6
) $>en

Bartholomäus hatte bie oon 9tteinroerf erbaute Bartholomäu&ÄapeHc

auf ber SRorbfcitc be$ $ome8 jumgtotron/)

Hn ben ©Umfeiten be§ portales ift noch ein fjeiligev üötfdjof

unb eine meibfid>c ©eilige aufgeteilt. 3n bem SBifdjof merben mir

mie in ben beiben ©oljftatuen einen ßofat^eiligen oor un§ fcoben.

') ^ampfd)ulte a. a. O. 6. 17.

*) ©rbarb Heg. 2005 u. 2005b and b. 3. 1175.

») aufgeführt bei Äampfd)nlte a. a. O. @. 149 f.

4
) Äampfdjulte a. a. JD. 6. 192 f.

6
) SJnbere Äird)en, bie «im bebijiert waren, fie^e bei Stampf ä)ulte

a. a. D. 6. 48 f.

•) »nbere ^arthdlomäwfirdjen in ber $iöaefe bei Äampfd)ulte

a. a. O. S. 195.
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Unb #er tommt in bcr ©efdjitfte be§ Bistum« unb fetncS $ome§

allein ber gro&e afleinroerf m 8etracbt (1009 -1036), ber ctnjige

©tfdjof gtoberbornä, bcr in bcv 8ltteratur ben Sitcl ©anctuS *) unb

ht bcv bilbenbcn Jhmft ba&er bcn Nimbus trägt. *) Äcin 93tf(J}of ift

mit bcr (Sntmicftung be3 $aberborner 93i§tum3 fo eng oerfnüpft mie

OJicinroerf, feinem batte bie 3)iöjeje unb bie ©tabt fooiel ju oer=

banfen mie iljm, ber von feinen beiben Jcaifem $einri$ IL unb

ftonrab II. au&erorbenttidj reiche (Stoben baoonautragen nmftte.
8
) (&x

mar aber au# ber eigentliche ©rünber bc8 erften monumentalen

£>ombaue§ in ^aberborn. 2(13 füfcneS unb rccTen&afteS 2Ba$r|et<&en

ragt oon feinem ©au no# ber gemaltige äBeftturm über bie ©tabt.
4
)

3föm ein «Stanbbilb au errieten aum bleibenben Änbenfcn an bie

erftc ©lüteaeit $aberborn3 mar nur eine <$&renpflicbt ber Waty
fommen.

Söer aber ift bie meiblime ^eilige ber anbeten ©timfeite? 93on

ßübfc 8
) unb ©ieferS 6

) nadj bem Vorgänge 55ranb*8 T
) für einen

$eil. ßönig (#etnria) IL) gehalten, [teilt ftc nacb Suborff 8
) bie

$etl. ßatfarina bar. $icfe ^eilige genojj war feit bem 12. Sabrfc.

mie im ganaen Stbenbianbe fo auefc in SBcftfalen eine bure& bic £reua=

fairer oermittelte große SBereljrung befonberS bei Gittern unb ®e=

lehrten unb bcn Orben bcr SDominifaner unb SWinortten») mcldj

lefctere 1232 ein Älofter in Sßaberborn erbauten,
10
) aber eine fpeat*

ftfdje ^aberborner ^eilige ift fte burdjauS nidjt. ©ic mar eine

gfrinaefftn, unb fo mürbe bie ftvone mobl a« i^v paffen, beSgL baS

l

) SRadjwei« ber Sitteratur iit Westphalia saneta pia beata beö

m^atl <Strun<! eb. ©teferö 1854 ®. 196.

») SBgl. eobier, Charactenstique des saints 1867, p. 339,445.

•) 33re$luu, 3af)r6ücf)er be$ beutfdjen SReidjee unter ffonrob II. I.

307, IL 167.

4
) SBflT. ^orbboff: $te weftfäl. SDomfirdjen, II ber <Dom au 9*a«

berborn in ben SBonner %a\)tb. 1890 ©. 164 ff.

») 8äbfe, «Kittelolt. Äunft in SBBeftfolen @. 175.

•) ©teferl, 2)er $om $u ^aberborn 1860.
7
) SBranb, 2)cr 2)om au Sßaberbont 1827.
8
) #au- unb tfunftbenfmälcr 2öeftfalen$ #rö. ^oberborn @. 99.

•) Sibul, 2)te ©tabt fünfter 1882, @. 283 f.

10
) (Sinltg. au Suborff, tfr«. Sßaberborn oon 2B. 9ttdjter.
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ergänze $ud&. Da aber bie ^eilige webet in ©egiebung jum Dome
felbfi ftc&t, nodfr bic 3lbjetcben fte beutlicb al« Äatbarina auSmeifen

— oor aßen Dingen fehlen JRab ober <Sc^roert — fo fdjemt un8

biefe Deutung ni$t faltbar,

©et ber mit bem Silbe SftehtmerfS forrefponbierenben Stellung

her <Statue liegt eine anbete Deutung am nädjften, nämlid) bie auf

bie ^eilige Äunigunbe, bie ©ema^Ita ftatfer ^einrieb IL, ben bie

älteren Interpreten in ber ftlgur erblicften. Denn nidjt nur biefer

ftaifer felbft fte^t mit 9Hcimoerf unb feinem Bistum in engfren 33e=

jieJ&ungen, fonbern auö) feine ©emablin, bic 1002 biet gefrönt

würbe unb ju Häufungen hn ©istum Sßaberborn ein ßlofter ftifs

tete, in meinem fte nad) bem £obe be§ flaifetS lebte. 3m Satyt

1039 geftorben warb flc 1200 oon Snnoccna III. unter bie £abl

ber ^eiligen aufgenommen. ') Slucb ift fte neben ü)rem (Sfemafjl

Patronin ber Äivdje oon 9leubau3 bei ^aberborn. ) Die erhaltenen

Attribute fteben biefer Deutung ber <5tatuc al9 ber ber bL Äaiferin

nidbt entgegen, unb nad) ber Sörud&ftefle ber rechten £anb gu fcbltefjen,

trug fte oiefleiebt in tt)r ein ©jepter. Ob flc in i$rer fiinfen ur*

fprüngltdj ein SBucb trug, ba§ man it)r bei ber Sieftanration

(1891-93) gegeben bat, ift rndjt mebr JU ermitteln. $ür bie

Äatfettn mürbe ein, ungefäbr gleiche ©rudtfteöe ermögltcbenbeS Streben*

mobeH ober eine $flugfcbaat beffet paffen. Übet eine foläje ging

na$ bet ßegenbe fte mit blo&en ftfifcen binübet, um u)te Unfdmlb

gu beroeifen.

Der ^aberbomer ©Übertrete ergiebt alfo eine in bet ^jauptfadje

felbftftänbige, totale, jut Domfitcbe unb jum 9i3tum in engem ßus

famntenbang ftebenbe Sluäroabl.

D. <£tnteif)nng be£ portales in bie SBangefdjtcfjtc bc$

ri

s4?abcrborner Dornet unb feine ^citbeftimmmtg.

ftüt bie Datietung beS Sßabetborner ^Portales unb feiner ©ta*

tuarif böben mir brei oon einanber unabbangige 8lnbalt3punfte, bie

eine gegenfeitige Kontrolle ermöglichen. (Sine nicr)t ganj iuoerläfftge

') SDefcel, Gbriftl. 3fonograpbfe 1896, IT 280.

) ^ampfdjulte a. a. O. 6. 104.
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©tüfce für bic ©Pönologie bietet uns bie SBaugejdndjte von ©t $&re=

ouSs^aelao rcfp. S&ioUetsl e^Duc SRadj üjm 1

) ift baS £or

ber Äinfce bafelbft uon ca. 1240. Ob biefe Angabe ftd) auf ur*

hmblidjeS ober fidjereS ftilfritifdjeS Material grünbet, ift mir unbe*

fannt ebenfo wie eine SRad&prüfung aorberJjanb unmoglitl). Vorläufig

würbe alfo Ijiernaclj bie SHontierung beS alten portale« in Räbers

barn burdj ben in ©t. g&re geföuüen tfrc&iteften na* 1240 an«

jufefcen fein.

$>en ^weiten SBeg, bie (SntftebungSjett ber ^aberborner €>ta=

tuarif ju beftimmen, $aben wir in ber «DarfteHung beS (SntwttflungSs

gangeS beS gorifä)en ©tatuenportaleS gegeigt $on ben ben ^ßaber«

bomer StupuS aufweifenben £oren ift auf fraujoftfdjem ©oben j. 3t
nur baS an ©t. ©eurin in SSorbeaur. genauer ju fixieren. @s

entftanb ') groi^en 1247 unb 1267. gür fceutfajlanb &at bie 33er*

legung beS ©tatuenportalS an ber ßtebfvauenftrd&e au SSrter

burcb ©lernen») in bie 50er 3tü)re beS XIII. 3a$r$. größte ©aljrs

fdjeinlia)fcit. 9faidj biefen beiben SDaten werben wir bie Umanberung

beS alten portales in gtoberbow nad) 1250 anfefeen.

$)a§ ^aberborner £or ift aber ntdjt nur ein ©lieb in bei (£nt=

wicflungSfette ber gorifd)en (Statuenportale unb als fofcfcS in feinen

arcfctteftoitift&en formen oon granfreicb beeinflußt unb bestimmbar.

($3 ift gugleui) ein ©tücf oom 93auförper beS Sßaberborner $>omeS.

uno w t|t oer orttte süseg, ui einer [toteren jDatteiiing gu gelangen,

ber, feine ©teile im 3ufammenljang ber $>om;33aug,es

fd)id)te §u beftimmen. ©ine fokbe Untcrfut&ung fann natürlich nur

ju einem SRefultat führen, wenn für bie <&ef$idjte beS SBauförperS

fefte fDaten überliefert ftnb. Unterem galle gegenüber befinben mir

unS in biefer nid)t immer bei mittelalterlichen förd?en gegebenen

günftigen 8age. 2Bir werben $unäd)fi auf rein ftitfritifebem

2Bege ben ©nng beS 33aueS unb ben 3ufammen&ang Oer einzelnen

Steile beS ÄörperS untereinanber unb bie (Stellung beS ©übportal^

') 2MoUet»Se.3)uc, <D. H. VIT. 415.
f
) 5Die $erf. in einer SlbljanblunQ über eine ©ruppe nad) Urdjiterrur

unb ^Iaftif gufammengetyöriger portale beö fübweftlid)en ^ranfreid) uadj«

weifen wirb.

8
) SBgl. Slnmerfg. ©. 30.
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innerhalb bleiben fefljulegcn oerfucben, bann txfi bie geflieht*

liehen Daten mit bem gewonnenen fflejultate Dergleichen unb un§

herbei mit ben Unterfudmngen «Rorbhoff« 1

) auöemanberfefeen,

meiere bie SluSeinanbcrfefcung mit benen SübfeS*) überflüffig machen.

I. Äinljtülidtfiett in Anlage nnb Ausbau nou iOeflkmtj

nnft £anghane.

1. £ic Mchfenricbtung be« SBeftfacheS ift gefnieft unb bie be«

(älteren) $arnbicfeS meiert oon ber Sfttttellmie bed OuerhaufeS fiarf

nach heften ab, in letzterem fetbft aber fomie im ßangbaufe ftnb

bie ßompartimente genau rocftöftlieh refp. norbfüblich gerichtet unb

im 8angt)auS ftnb aUe Socbc beffelben ®d)iffe3 einanber gleich«

$>ie§ fpriebt beutlich bafür, bafc ber ©runbrifi pon SBeftfreui

unb Langhaus auf einen einheitlichen $(an inrücfgeht: 3>te Um
regelmäfcigfetten ber alteren Seite, wie jtch folche jur Seit 2Weim

mertö, auf ben jene im @vunbri& roobl ficher noch jurficfgeljen,

allenthalben an romanifchen Baumerfen ftnben, mürben ht bem

neuen ©ainbrifj, ben tedmifeben ftortfebritten ber 3*it entfprechenb,

permieben.

2. Srofc ber «erfchiebenartigfeit in ber Bebanblung ihrer Obers

teile aeigen faft fämtliche Pfeiler oon SBeftfreuj unb ßanghauS bie«

felbe primitiue freugförmige ©runbfoim, alle greis unb SBanbpfeiler

biefelbe Verteilung unb Stärfe ber ©äulenbienfte, baffelbe ©oefek

profil unb biefelben ©afen refp. an ben $feilerfanten bereu Sßrofi:

lierung. $tefe Umftanbc laffen barauf fcr>ltefeen, bafe bie Pfeiler

be§ $angb«ufe3 $u gleicher 3«U angelegt morben ftnb.

3. 3)a8 an aflen Pfeilern einbettlich geftnltete ftämpfergeftmö

uoei oen dtaptteuen reip. oen tfopntiicren oei jpjctieuftmen ttt etn

2kn>eiä bafür, bafj bie Pfeiler in ihrer ganjen £öbe nach einem

emheitltd)en $(ane refp. unter ber Leitung eines 9lrdh tteften

hoch geführt mürben.

') SRorbhoff, <£cr $om gu ^aberboru. Bonner 3tfbrbüa>r 1890.

@. 164 ff.

») Sübfe, Sie mittelfllterltOjc Äunft in ©eftfalen 1853 @. 178 ff.
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4. ©amtliche ©eroölbe finb grätige tfreuageroölbe unb hl ihrem

®efüge ibentifcb. $>iefe £atfac&e läfet ff* faum anberS cvflärcn,

als bafe auch bie @inroölbung bes $auptbauröiper§ unter einer

ßeitung erfolgt ift.
1

)

II. /ortfdjrrttrit 5cs flaute wit Wtfttn nod) ©flen.

1» 2)te Unregelmä&igteiten, bie im übrigen bie Pfeiler unteren^

anbei* aufroetfen, machen innerhalb ber einheitlichen Sauperb
obe ein *$ortfabreiten ber SBölbung oon2Befien nach Oft en

roahrfcheinlich. «Bährcnb nämlich bie Pfeiler be$ meftlichen Ouer*

häufe« feine ffulpierten ffo pf ftfl efe an ben Tanten aufjuroeifen haben, *)

finb biefe an allen «JSfeilern be« ßangbaufe3 entfprechenb ben &apfc

teilen ber 3)ienfte mit ßaubmerf aufgelegt, ffiahrenb femer an

ben meftlichen Pfeilern be« 2öeftfreujc§ unb an ben (Sauten feines

«Jiorbportal« bie Kapitelle bie ©runbform be« SBurfcl« unb ßanj

romanifcb ftllifterte« gaubtoerf geigen, treten an ben Ofrpfettero

neben ben romanifchen ein paar mit naturaltfrifcb4rübgotiichem Saub

belegte Äeläjfopitelle mit einem jDütcnfern, beffen tellerförmiger «Jtonb

ftcbtbar ift, unb einmal (in ber SGorbojtecfe be« föreuje«) ein ftgu*

rierte« Äapiteß (jmei gtoare «Ringer) auf. 2lu«fchlie&lich gotifch fmb

bann bie ftapttede aller Pfeiler oom britten $aar (®ierung«pfeiler

mitgerechnet) ab na* Ofteit $>tefer SBechfel im Ornament Ififet

ftcb auf einen SBecbfel be« Silbhauer« refp, feiner Gruppe ju*

rüdführen. Sin ben Oftpfeilern be« 35kftfieuaeö roerben noch einige

©tüdte be« alten «JRelfter« miroermertet, bann beeft ba« Atelier be«

mobemen gotifch gefd&ulten Söilbhauer« ben Söcbarf an beforartuer

») <Die ben ©raten angeftmften »ippen finb in ihrem fertigen 3aftanbe

fpätcre 3utat. 9eim Hbflopfen ber kippen gelegentllich ber Snwntarifatton

burch fcerrn ©aurat Suborff fanb £err «ötteur .«JOfunfter, bem ich biefe

freunbliche Mitteilung oerbanfe, unter ihnen auf ben ©raten ©puren

älterer Eemalung. £err SP. führt biefe SDecoration auf ben SBifdjof

fterbinanb ». prftenberg 3urücf, ber in ber öon ihm 1666 gebauten

Äirchc Don «Reuhau« bei $aberborn biefelbe ^roplierung an ben @e<

Wölberippen burdjgängig angewanbt hat.

') Hu* biejem ©runbe bürfte auch ber ©übarm be« Oftfreuae« gleich-

zeitig mit bem weftlichen Guerhau« entftanben fein.
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$fofh'f; bie alte Jmppe faty ab. SHefer SBechfet in ber Oma?
mentif tft fein 39eroei§ für einen 2Bcchfel in ber 93auleltung, alfo

in ber $erfon be§ 2Ircbtteften, wohl aber befHinmt für ein gort;

fabreiten in ber $ochfü§rung ber Pfeiler oon SBeften nad) Dften.

$>ie Sßfetter werben aber für ble fönmölbung ber £rao£en

geführt.

2. SBelafc $rao6en junächft ausgebaut nmrben, läfjt fiel tbtru

faH$ oon ben Pfeilern ablefen. 3)ie Vorlage be« bie üHitteljoche

oon SBeftfadj ((Sbor) unb SBeftfreuj f^eibenben ©urtbogen« wirb

burd) pitaflerfSrmige, in reicher sprofilierung abgetreppte Sonfolen

oon oer Brette oer loouage untentugt. sioer an allen anoeren

©tbeibebogen beffelben 3ocpe3 im ©eftfreua »erben bie Vorlagen

burd) ©äulenbienfie aufgenommen. $>iefe3 (Softem ber alten

3)ienfte wirb nun im ganzen ?anghaufe für (Shirt; unb ©chetbe;

bogen beibehalten. 9htr im SRittelfdtfff werben Snberungen oorge;

nommen, bie für bie roeftltchen Iraoeen baffelbe unftchere Saften

aeigen, ba« fidj febon in ber erwähnten iöehanblung ber ^feilertopf*

früefe bemerfbar machte. tlm Dritten «Sübpfeiter bcS üftittelfchiffeS

werben nämlich m einer $obe oon ca. 374 m famtliche ©äulcnbienfte

bureb ©cbaftringe angebunben. «ber biefe fcöfung eine« fonftrufc

tioen <&ebanten3, ber auch anbete Saumeifter ber 3eit plagte, —
m ber SHartenfircfre ju <&elnbaufen unb in ber $icbfrauenfircbe gu

Xrier j. 8. tft ber SBtrtef Durchgängig angeroanbt — ^at offenbar

ben Sßaberbovner 9lrd)tteften nicht befviebigt. (Srft oom oierten

$feilerpaare ab tritt eine einheitliche Sebanblung ber

arä)iteftonifchen 2)6tait8 ein. <£r bebalt m ber golge fomobl

für bie alten $ienfie ber ©urfe unb ©cbeibebögen al* auch für bie

jungen bie ungeglieberten @<häfte bei. 9tur an ben $angbau8'3n:

nenfeiten ber HRittelfcbiffSpfetler unb am oierten SBaubpfeiler bc$

nörblLhen ©ettenfcbtffeö — hier au*nabm§wetfe wegen ber unten im

Pfeiler befmblicben $üre — fefct er an bie ©teile ber burcblaufenben

5)ienfte gleich biefe furje (Säulenpfeifen auf (Sonfoten, fehrt

alfo h^er ju ber ©ehanblung am weftlttbften Pfeiler beS SangbaufeS

ht etwa« anberer gorin jurücf. 2ln allen SanghauSpfeilern ange?

wanbt würbe biefe, an fid) einer fonftruftto aUgemeinrtcbtigen %oU
gerung entfprmgenbe Hrt ber Unterfrüfeung ber Ourtoortagen ju

einer tarn uno Tv°?»g nHrrenoen ijntoioBung oer ipteuei formen fuhren.
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3m SRtttelWff iebo$ oerftörft bie Entfernung ber alten SDtenfte

imb Ü)r <grfafc burtf ©äulcnpfeffen &od) oben ben (ShibrudP grö&erer

tfienaumtgrett, ote oet oer ^pauewtrege oen ;pauptroeu oes mcaimz

gebilbe$ au$mad)t«

3, gür ein gortföretten ber ffiölbung oon SBeften nadj Often

fyaben roh abgelesen oon ben Pfeilern einen weiteren Serocti an ben

(tfitrtbögen. äBäbrcnb namlid) fdjon in ben bafiltfalen Slbfetten

unb im ^auptgeroölbe be§ 2Bcftfad)e3 bie ©urtbögen ber ©eroölbe

burd) ungeglieberte, im ©runbrif» redjtctfige fraftige Vorlagen per«

ftSrft ftnb, treten an ben beiben ©urtbögen ber 9&orbtrao£e be3

SBeftfreuje« geglieberte «oriagen an iijre ©teile. $icfe ftnb felbft

unteieinanoer noa) oei^teoen piopuert uno roetjen oaouicp rote ouicp

u)r SBorbanbenfein überhaupt baffelbe Amanten in ber ardjiteftas

nifc&en $)&ailbe&anblimg auf, mie wir e§ an ben ißfeUerformen fons

ftatieren tonnten. 91m fübliä)en ©urtbogen tft bie Vorlage burd)

jtoet Sftmbbogen gefallt, refp. fantonniert mit fteljengebltebeneut

Steg in ber Hütte. Um dfUiajen tft fte nadj im ©runbe gleicbem

$rht)ip, aber cbaraftertftffd) gottjd) gegliebevt: an Stelle ber Stornos

ftäbe ftnb «irnftöbe getreten, bie bei i&rer tiefen Unterfäneürong

einem orottepentteg retnen inaum laiien, jonoern uan Denen einen

<5d&lifc jeigen. 3tn allen übrigen £rao6en bc$ $>ome« tft bie eins

fadje Vorlage burdjgefübrt. $ie beiben 93erftärrung3gurte im «orte

arm be$ äöeftfreuae* finb alfo eine (Spifobe, ein SBerfud) be3 Sirbis

teften ju reicherer (SHieberung, ber i&n nid)t befriebtgte — für un§

ein weiterer »eroei« für ein gortftfreiten be« $aue« oon 2Befrett

nad) Often.

4. SBäbrenb im SBeftfad) unb ©eftfreuj famtaaje genfler im

^unbbogen (refp. ÄreiS) gefd)loffen finb, beahmen in ber erflen

Sangban^trao^e bie fpifebogtgen genfterfajlüffe in ber 3iorbroanb fo*

roo^l roie in ber ©übioanb. ^lucb biefer itmftenb beftätigt e^, bafe

ber »au oon SBeften naa) Often fortfdjritt

m. Daß We(tfa4.

3)afj bie irrige (Sinroßlbung beö 2Beftfad)cg jeitüd) Cur^

oor bem SEBeftfreuj, refp. burd) ben 9(rd)iteften beS lefc =

teren oorgenommen mürbe, geijt abgefel>en oon ber fiid)tfüt)rung

Digitized by Google



157

barou§ beroor, bafe bie ©eroölbe feiner brei (Sompartimente biefelbe

fpi^bogige ^reujfonftruftion im felben ®efüge tote ba3 Ouerbau3

aufweiten; ferner barauS, bafjj fein Sfttttelfdn'ffsiod) an ben €xbeibe*

bögen foroobl na$ feinen 2tbfetten als nacb bem Duerfcauä bie im

ganzen übrigen gtauförper oertretenen breiten ©urtoorlagen jelgt.

3m übrigen gefct ba§ Äerngemäuer be§ gaujen SBeftfadjeS ebenfo

wie ber £urm no$ auf ben ÜWetmoerTft&en 99au jurücf. ') Der

2lrdfrite*t behielt neben bem alten 2Rtttelio$ au<* bie ©afilifalform

ber Stafetten bei unb wölbte bie ganje £rao£e mit grätigen Äreua-

geiodtben neu ein.

IV. 8er Mtlfitt ber (pt^bogigrn Jflagtnerkffiifrer.

2Bä&renb mir Didier nacb $lanbl8pofition unb ardtfieftoniföer

Sormenfpradbc im 21u3bau oon ÜBcftfreuj unb fiangbauS eine eins

beitlicfce ßetrung gewahren tonnten, fe&en mir und in ben 5enftern

beS ßangftaufeS plöfcltd) einer ganj anberen Sormemoelt gegen*

über. Sin [bic ©teile be3 SrunbbogenS ift ber ©pifebogen, an bie

©teile ber ungeteilten ©laSfläcbe ift ©tafe unb SRaöioerf oon

Hafftfc^gotifdbem (Sfcrafter getreten, ba8 bie Öffnung in jmei ober

brei Unterfenfter mit Stabs ober Sierfleefdrmigen Füllungen jerlegt.

2lud) bie ©nsel^eiten beS ©tabroerfö unterfebeiben ftd) bur$au§ oon

benett ber älteren Senfter. Die äußeren ©auteben beS — aus aEU

gemeinen baulichen ©rünben al$ aud) wegen ber übereinftimmenben

Details mit bem barunter befinbli$en SRorbportal gleichseitigen —
nörblhben Oucr$au8fenfter3 jeigen nämlid) bie im ganjen Sangfaufe

üblichen »afen mit Gcfblatt, baffelbe Profil ber SDecfplatte über ben

Kapitellen unb an lefeteren felbft bie nur im 2Befrfa£& unb jum

Seil im 2Befrfreu& oortommenbe ©runbform be3 SBüvtelfapiteUd mit

romantfefc früiftertem Saub. Die ©aulc&en ber norblicben unb füb=

lieben gangfyntSfenfter bagegen laben Safen mit einem niebrigen,

über ba$ ©ocfelquabrat an ieber (Seite überfteljenbcn unb bureb ein

(£onfö(djen in ^orm eines $)ornanfafce3 gefiüfcten $rübl. Da§

Äapitefl ift tote im 8ang$au$ bouquetförmig gebilbet mit ftcbtbarem

Jetterranb be8 inneren Dütenfern« unb mit ebenfalls naturalifüf<fc

») »gl. SRorb^off a. a. O. @. 178.
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früfaotiföem ßaub. $)ie fcedfplättd&en aber befielen aus einer dm
fachen ©#räge mit aufgelegter platte unb ftnb acbtfantig gebtlbet.

($oÜf<be ftenftergcrüfte ftnb fieser, ba tt)re 2lu§fü§vung jum

größten Seil ©acbe oon ©tetnmefccn ift, oon Brdfrtteften entworfen

morben, nfcbt oon Silbbauern, oon benen frdcbftenS für bie Äufc

ffibrung ber ÄopiteUe „fiaubbauer" in $etra<ty fommen. Set ber

grunbfäfelicben 93erfcbieben$eit beiber genfterarten, ber runbbogtgen

unb ber fpifebogigen SHaßmerffenfter im ^aberborner $om unb tyrer

(Sinjelformen müffen mir amet oerfebtebene 2irc$iteften annebmen.

93on bem Saumeifter, bem mir Pan unb 8eitung be§ Aufbaues

oon 8angljau3 unb SBeftfreuj auftrieben, ftammen bie SRunbbogen;

fenfter megen ber Übereinftimmung ibrer $£tail3 mit ben em?

fpiedjcnbcn ber ßang&auSpfeiler. $8on einem neu binaugefoms

meneu Slrcbiteften ftnb bie Spifebogcnfenfter be« SangbaufcS.

3Bo biefer 9Heificr geflutt toav, loevben mir nod) fe^ciu $a ebenfo

mie bie amei Siefen äHtttelpfciler aueb bie SBanbpfeiler ber ©üb?

unb SGorbfette beä tfangbaufcS megen Ü)rer oöfligen Übereinftimmung

in ben (Sinaelformen bem tfauptbaumeifter angebören unb a priori

au8 rein baulieben @rünben Ü)m augefcfyrieben merben fönnen, fo

müßten eutmeber urfprünglicbe runbbogige genfter (in ber Slrt beS

genfterS über bem Sßorbportal) fpdter bureb bie fpifcbogtßen erfefct

fein, ober man fann annebmen, baß ber neue Slrdjtteft neben

unb unter bem alten Saumeifier gearbeitet unb nur bie

2lu3?ü$rung ber oon ifcm felbft gejeiebneten genfter über*

roac^t $abe, baß alfo bie genfter gletcbaettig mit ben
SWauern $ocbgefübrt mürben. CefeteveS ift ba§ 2Babrfcr)etns

Hc^fte. <5ine britte äRöglidjfeit, bie mir aber megen ber grunbfäfc*

lieben üBerfdjiebenDeit ber fünfter unb ir)rcv (Sinaelformen febon au&
fdjloffen, nämlid) bie, baß ber alte Slrcbiteft maljrenb be§ 53aue3

fpeaieH für bie genfter feine Sonnen geänbert $abe, $at am menig;

ften SGBa^rfcbcinlicbfeit für ftdj, ba, mie mir fe&en toerben, biefe neuen

gormen aus granfreieb ftammen unb eine Keife be3 Slrd&iteften

borten mä&renb be§ Saueö aiemiic^ auSgefajloffen erlernt.
1

)

*) SDer SRorbarm befl Oftfreujeö ift bei unfern galten Unter*

fud)ung ati feibftftänbiger fpäterer Seftanbtetl oudgefdjaltet.
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V. Sie Stellung 5es Jtora&tföportale in der flaugefdjidjtc

5ee Somee.

1. $a& bie fpifebogigen Sfta&toertfenfter erft im ßangljaufe aufs

treten, ift tote föon unter 11,4 bemerft, ein 93croei« für ba§ ftorts

fd&reiten beS 93auc5 oon heften nadj Often. 3m SBeftfadj unb
2Beftfreuj fommen bie neuen formen nod) nidjt oor. ©etbe 3tb=

teilungen roaren fd&on üötlig ausgebaut, al3 ber neue

£rd)ite(t mit feinen ©Hajen anfam, bie fo gefielen, bafe Ü)m

bie 3eu$nung unb bie 8ufftd&t über bie 2lu8fü$rung aller 2ang&au&

fenfter überlaffen mürbe, 216er nocfc eine anbere ©pur $at biefer

HRetfrer ber ßang&auöfenfter am Sau fcinterlaffen. @r ift e«,

ber ba§ alte ©übportal jum 3merfc ftatuartfdjer 51uS =

fdjmücfung umbaute, <$enau biefelben <&aul$en, rote bie Sangs

$au§fenfter fte baben, jeigt bie fpifcbogige Hrfarur ber Sifdjofdmfdje

an ber littfeu ©tirnfeite. £n ben formen ber 9a(ba$ine unb bei

fcürfüOung Ratten mir nad&ioeifen fönnen, bafc biefer 2trc&iteft in

<öt. sp^resfou8sS36aelao in Surgunb gefault mar,

2. S)a8 alte portal, roie mir e$ auf Orunb ber Onfom

gruens ber Seftanbteile be3 iefcttgen unb auf (drunb ted>nif<$er unb

ftilrftiföer Unterfucfrmg refonftruterten, pafjt fidj nun ganj bem ©tik

$arafter unb ber gormcntoelt beS SBeftfreujeS an. 3u um
mittelbarem SBergleidj forbert ba§ gegenübcrltegenbe SRorbportal

be§ SBeftfreujeS auf. $eibe portale finb, entfprec&enb ben genftern

oon 9QBeftfao) unb 28efrfreuj, im Sflunbbogen gef^loffen, ') unb in

ber «bflufung ber ©eroanbe mit ben eingeteilten ©äulen oon bei;

felben Anlage. $>ie ^rofitterung be« ©ortete unb ber Bafen ber

©eroänbefäulen ftimmt an beiben oollftänbtg überein, 2)ie genau

fübnorblt<fre $W>fenrt#tung ber portale beroeift, bafc fie etn&eitltdj

geplant geroefen finb. 3>er 2Jvct>itcft Ijat gar feine Sftücffidjt auf bie

2ld&fenri#tung bc§ gSatabtefeö genommen, beffen urfprüngü#e§ Ätr=

») »m Sftorbportal ift ber Äleeblott. Stammen fpätcr eingefefct.

SBeroet«: SDte Iofe ©infteHung ofcne 93erbanb mit ber $ortalmauer, tut

©ewanbe felbft baä innere $aar Stefen, auf benen ber ^feileröorfprung

feljlt, ber urfpritngiiä) ben ©eitenpfoften bübete (in gortfefcuug beä in«

nerften SRücffprurtgS ber SBogenpartic).
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cbentor faum bie iefctige Slbroeic&ung ftbon befafe. ») Ob nun ber

Erbauer bed jefctigen $ome3 ba3 SBeftfreuj unb bannt roobl and)

fämt(id)e 8angbau$trao£en in weftöftlicber SRicbtung oerbreitert ober

nur eine alte Unregelntäfeigfett be8 SWeimoerff(ben ©runbriffeS in

her Sage ber (Seroölbeiocbe be$ 2Beftfreuae§ untereinanber beteiligt

bat, läfjt fid) nidjt beftimmen (ogl. Übrigend unten VI. 2). <&enug

ber einbeitlicbe $lan beiber portale ftebt feft. 2)afi ibre 9lu^

fübrung in ungefäbr gleite 3eit fällt, bcroeift bie gleite, mit

ben inneren formen bed SEBefifreugeS übereinftimmenbe (Stnjelbefjanbz

Iung foroo^I als aud) ber Aufbau im gangen. $>ie ©djaft ringe

an ben 9tunbbogen bc3 ©übportalS baben genau btefelbe ^roftlierung

wie bie am bvitten <5übpfeiler be$ 2Rtttelfcbtffe$. $)a fte fonft am
iöau nidjt mebr ooifommen, bie Sbnlid)teit be3 Portals aber in

biefer $inficbt, wie gejagt, mit bem genannten ^nnenpovtol be$

SRaingcr $omc3 fein- loeit gebt, fo wirb roobl ber ^ßaberborner

$lrcf)tteft bie Anregung gu ber alten SßarabieSpforte in

2Nalng befommen baben, (Sr fudrte bann im Innern ben <5<baft=

ring noeb einmal an ben $fetlerbienften fonfiruftio gu oerroerten,

fanb aber an biefer fiöfung feinen bauemben (Gefäßen unb borte

bei bem einen ^feiler bamit auf.*)

VI. Bie Jeübfftimnjttng 5(0 JtoraMcBMortaie nad) den

Baten 5er tiaugefd^te.

2Bie oerbalt fidj nun ba3 auf ftilfruifi&em SBege oon uns ge=

monnene föefultat gu ben überlieferten SDaten ber 5Bauaejcbid)te ?

l
) 3)ad ?ßarabied felbft fft rotnen ber fdnoeTfättigen ftreuggemolbe

unb ber Sonn ber Diittelfäuk mit •©ürfelfapirru' — bie iffltige ift eine

(Sojrie ber alten Renale, ogl. 3- Äaufer, Äunftberidjt aud ber $>tö$efe

$aberborn im Q^rifU. Äunftblatt 1866, ©. 78 ff.
— älter alt bad von

und angenommene ftatuenlofe portal.

*) 2)ad 33orfoinmen ber ©djaftrtnge am brüten Pfeiler im 3nnem
giebt aud) (St. Setfjel S. J. a. a. £). gur Datierung bed Sßortaled berau,

bad er einer furgen $auperiobe furg oor einem neuen, wegen ber tlbläffe

bed ©rgbifdjofd oon 2ftaing unb bed ©tfdjofd oon SKunfter gu (fünften

bed Sßaberborner 3)omed oon Ujm um 1267 angenommenen SJauabfdjnitt

gufdjretbt.
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3tlr bic 3ettbefHwniung ber älteften Sette be3 iefetigen Dome«

fd>Ue|eit wir un3 im wefentlicben Worbfcoff an. 9todj t$m rü$rt

1. von 2Reinwerf ber: £>er SBefjtdfcor unb bcr ffiefrturm

im Äerngemauer. Sud» beu ©runbpJan iftiu noaj jujufäreiben

ift mir uumöglia).

2. Die Heftaiiration be* Traube* 1133 bebeutdt einen ooU*

ftimbigen Neubau, ber 1143 oon Sifcbof ©ernbarb ctngcweibt

würbe unb wie 9Jorbboff f>ö<bft roaljifdjeinUdj madjt, einen ÜHittel =

türm befafe. 3m iefetigcn Dome rityren oon biejem Bau naa) S
.K.

fjer, bem miv un$ anföliefeen:

a. bie uiev ungelenf ben fpäteren Gkwölbegurten unteifteüten

Pfeiler ber dfiUgeu Siterung,

b. ba4 oergrSfeerte Oftfreuj ai* |u fang unb ui breit für

ba3 XI. 3a$r$.,

c. ba* jßarabied mit bem föwerfäUigen Ärewjgewotoe,

d. bie £rvvta,

e. bie ^paltenf i r^e }wif$en Dom unb $ürting !

)

>Radj ber oon uns unter I, 1 oertretenen 9lnfid)t gebt ber fettige

gHunbrife oon 2BefrfTeu§ unb £angbauö auf beu legten

Neubau (uacfc bev Serftdrung oon 1233—41) inrüd. $)ie

"Jf&wciiimna ber ftcbfe bc$ äiavabiefeö ba§ audi wh* mit SRorbboff

beut $au oon 1133-43 auftreiben, oon ber be* SBeftfreit^S lägt

firf) id>led)tevbina$ nicbt anbeid al4 burcb eine ($nmbri&;Änbeiuna

im lefeten 9ieubau beö üföeftfmqed unb wie föon in V. ausgefproben,

buvdj eine wabv|cbetnlidj bamtt uerbunbcne Anbetung im ganzen

ßanßfjaufe erflären* ÜDamit ftimmt bie in unterem genau bur&

gefügte (SMeia>beit ber einzelnen (Sompartimente in Sauge unb ©reite.

3. „$ertobe M ÜcberganßSftUe**»)

a. Der »weiten $alfte beö XIII.^ fo)reibt 9*. ben 9ferb-

glebel be3 2Beftfreuae3 mU bem d^unbbogenfviefe, ben $o$en

Senfievn unb bem pradjtooöen portale ju.

») ©wlbenpfeunig^ „CobotorHrd)«" — Äarl'e bf* ©rofeen, ogl.

Sil Dorff, 9*au« unb Munftbfufinaler ^eftfalcuO Äreiö ^abfrborn ©.92,

£af. 28.

V Sgl. ©d&noafe, ®tfä. berbilb. Äünfte 2.«ufl. 1872 V. ©.300.

uan.\. u
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b. 3ttit ber Organifation ber Dompfarre 1281 unb her

SBefeitigung ber oon 91. oermuteten ölten (Smpore in ber

Surmballe entftanben nach SR. am 2Beftbau

:

aa. ber ©übgiebel be« 9Beftfreu§e« mit bem ©übportal,

bb. bie beiben baftHfalen Hbfetten be§ ©eftfaefc«,

cc öte iuei^ajoneumg oee Jtuimes mit einem jtaotenjter.

$3ei unferen frtlfrttifc&en Unterfucbungen fanben mir, bafc Äorbs

unb (Sübportal einheitlich geplant geroefen finb unb bie alten

£}eftanbteile be$ ©übportald biefeioen ($itt)elfortnen rote baö 92orbs

portal aeigen, ihre (Sntftebung alfo feine 50 Oabie weit au3etnanber

liegen famt, fonbern ungefähr gleichzeitig fein mufc. 3m
übrigen ftnb mir mit Horloff ber Slnftcbt, ba& bie bafilifalen *fc

feiten be$ ffieftfacbeS unb bamit felbftoerftänblicb auch baS 3Rittelioch

be§ SBeftfacbeS (ogl. III), alfo ba§ gange SBcftfacfc fonie ba3

Stabfenfter mit ber Organifation ber fcompfarre 1231

entftanben fein fönnen. $>amit ftimmt bie oon un3 burch frili?

frifdje 9tnalnfe unter III. gewonnene Überzeugung, bafe baS iefetige

SBeftfacb furje 3eit oor bem Söeftfreug entftanben fein mufc.

4. 8au ber tfallenfirche. Anfang be« Neubaues nach bem

bei Gobelinus Persona Gosmodromium ael. VL cap. 67

gemeldeten ßinfturg eines (oftlicben S*ierungfc)£unne« jtoifchen 12S3

unb 1241. »oDenbung 1263, ftcher 1267. ») 2Äit biefer ^Datierung

be3 Stobaueö be« £auptförper* ftimmen mir mit ft. uberein. 2Btr

be^nen fie aber au3 frilfritifdhen ©rünben (L 2) au* auf bie »Unters

teile ber (Stuften", bie 9L aus jd^lieftt *) unb aus ben angeführten

Gh-ünben auf ba§ gange ^Beftfreug mitfamt feinen beiben portalen

au§. Beoor ber £urm cinftürgte unb einen oöfltgen Neubau beS

£angt)aufe3 nötig machte, hatte man für bie Umgeftaltung, bie bie

Organifation ber $>ontpfarre 1231 erforberte, baS 2Befifach neu em=

geroölbt unb ^er noch bie bafilifalen Slbfeiten betbehalten. 91 ad)

bem (Sinfturg be§ XurmeS toirb bann oon bemfelben

*) *Had)wei0 ber in Betracht fommenben Urfunbtn bei 9iorbboff

o. a. £).

') SUrbhoff, ö. a. O. <3. 183 3. 8.
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&rd)itetten ber $lan jur $allentird)e gefaxt unb SBeft

s

freui unb ßangbauS 1233/41—1263/67 ausgebaut 1

)

5. $>aS ©eftfreua war fertig, als ber Hrd&iteft ber ßang&au6:

fenfter anfam, ber baS ©übportal umbaute. 2Bcnn naä) (Srlebtgung

ber abräumung& unb Stbbrut&Sarbeiten, tellmetfe neuer ftunbamens

tierung, 93efä>affung beS 93au: unb BrbeitermaterialS unb ber baut

nötigen ©elbmtttcl ber Neubau beS SBeftfreuje« uieHeitft um 1245

in Angriff genommen mürbe, unb bei ber inc&r als 20jäbrigen ©es

famtbauseit ble erften SangbauSfenfter tttoa fünf 3a$re fpätcr

entftanben, fo erhalten mir aus bev ü8augefd)tcbte beS SDomeS

für bie <5ntftc$ung beS ©tatucncofluS am $arabie3?

portal bie 3*it um 1250—1260. SDtcfc 3a$re ftimmen mit

ber (gntfWjungSjcit ber benfefben $ppu3 aufroeifenben portale an

6t ©eurin ju ©orbeaur. unb ber ßiebfrauenftrtfe ju

Sri er, unb bamit roirb bie «Rid&tigfeit beS aus ber fpeiteUen »aus

gefd>i<bte gewonnenen ffiefultateS bur* bie auS ben $)aten bei* aUge*

meinen Sntroicfhmg beS gottfdjen ©tatuenportalS fiaj cigcbenben

Folgerungen beftätigt.

Sdjlug.

Dir Jtaoeibornrr Ätotnortk in tyrrm tyerfyältme jnr l)od)-

mtttrlallrrlldirit plaflik im übrigen ltnlfd)lanb.

<$inc Sorftufe ber ^aberborner ©tatuarif fanben mir in ber

äompanongiuppe bei CeicföofportaleS am 2Wainjer $ome. Slufeer

biefer ©ruppe finb uns oom felben Äünftler anbere ben gtoberborner

Arbeiten ooraufgefrenbe Reliefs bis jefet nie&t befannt. ©ein »er*

baltniS ju einer etmaigen fünfilerifdjen irabition in äWainj bleibt

bamit porläufig fraglidj, wabrfcbeinlidj ift oorberbanb nur feine

vljemtfebe 2lbftammung refp. ©djulung. Ü)a bie Gruppe in bem

SSogenfelb beS Seidj&ofportaleS bereits in allen (Sinjelgeftalten faft

ooUplaftifd) gearbeitet ift, fo werben wir als SSerfertiger einen Silb;

bauer uorauSfefcen müffen, ber fdjon oor biefem SBerfe einige Übung

') 3)ebto (a. a. O. $b. II. ß, 301) „erinnert ber allgemeine Sin«

brmf an bie ftatyebrale non ^oitier* (ogl. au* bie ^feüerb&aü«

£af. 314)."

11*
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in bei* Bearbeitung beö SlcineS unb in ber ifcm entfprea^enben

plaftifdjen Formung felbft ftdj angeeignet ober erlernt fyattc. SJreis

lieb hoeb fmb $opfn, (Sompofition unb ©ebarben ganj unperfdntub,

fonoentionell bojantinifierenb, unb bie unoerftanbene „malerifcbe"

9Ranier ber ©ewanbbebanblung fpviajt bie oeiberbte Foimenfpradje

fiübmittelalterlicber gläa*nfunft: fo wirb bie etgentlicb ptaftifd^e

Srabition be$ äWeiftevs bod) feine fel>v alle gewefeu fein. 2>ie

Stoiiujer ©ruppe ftebt auf bei ®reiiie einer oon Xecbnif unb ftox*

nienfcbafc ber frühmittelalterlichen ÜJtaleiei — ober ber unter beren

£>errf<baft ftebenben plaftifajeu ftleinfünfte — abhängigen iHelicffunft

uacb einer ©teinptaftif (>in, bie bie $)aifteflungsfäljigfetten ibreö UJto;

terialö burd) förperbafterc ^ormengeDung ausjunüfeen unb über bie

fläcbenbafte fonoeniionefle jeidmerifcb = malerijd)e StorfteCtungSroeife

binauöjufonunen ftrebt.

3)er ©ifbbauer biefer faft uollplaftijcben ftigurtn wirb nun in

$aberboru oon einem franjofijcb gefcbulten $lrdritetten oor bie *&uf~

aabe gefteflt, einen (Sofluö oon 2Ronumeutalftaiuen ut febaffen.

9lid)t§ beutet, roie gejagt, barauf bin, baß er jemaU früher fcfeon

einer folcben Aufgabe fieb entlebigt fyattt — ausgenommen oieUeicbt

ber unfontroUterbaren unb bodj aueb roieber roefentlicb anbere @e~

luobnbeiten oorauSfefcenben ©cböpfung eines (SrujiffcuS ober einer

3Jiabonnenftatue. $ie ^abeiborner ©tatuen finb fieber bie erften

monumentalen ©ebilbe feiner #anb. 6ie jeigen niebt eine ©pur

fretnben ftatuartfeben ©nfluffeS, toeber einer anberen beutfdjen ßo*

falfcbute nodj franaäftfcber «tlbbauertunfr. $>er HReifter erbielt ben

Auftrag, bie ©tatuen für ba§ portal au tiefem unb boju b&bffe

roabrfdjetnlicb nur noeb allgemeine Slnwetfungen über bie 33ebanblung

beS Blocfe3 feiten^ be3 $trd>iteften, ber in reiner SBeifc franjöfierenb

auf bie Formgebung bc§ ßofalbilbbauerS einwirft $>ie &u$fübnmg

iDtvb btefem allein überlaffen. Stuf fttlfrittfcbem SBege fanben mir,

Daß ciuBti tpni noa) jiuet mtnoet geuoie öietnoiiDiiciiiei uno ein

£>oIjfdwifjer an bem Sßaberboroer <5i)flu§ gearbeitet baben, bie alle

be§ 2Weifrcr3 Formgebung aeigen. Ob er biefe ©ebülfen oon 3Wainj

mitbraebte, läfet fieb bei bem %ti>\tvi jeben «nbatt« in biefer *Ha>

tung nia^t beftimmen, ift aber roabrfdjeinlicb, ba ber 33auberr ober

bie Bauleitung fieb faum ben 3)2ainjer Äünftlei oerfebrieben b^ben

mürben, wenn üpnen in gJaberborn felbj? bie nötigen Äräftc jur ©er«
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fügung gcftanbcn Ratten. $>er Serfertiger ber ©tatue ber Adligen

&unigunbe tarn al§ beforatioer 9ilbhauer oon anberen plafiifcben

Srabirionen ^cr. @r mufe an einem ber größeren 93auplätje gelernt

Valien, auf benen ber tnobevnc ©tfl ber eigentlich inirtrlaltcrlic^en

$unfl feinen £tn$ug gehalten hatte. $aü auet) er oon #aufe nicht

an äRtmumentalfiatuen geroohnt war, gebt au§ ber Unbebolfenhett

feiner Figur beroor. derentwegen wirb er* auch für ben ftatuarifeben

£eil nicht weiter oerwaubt worben fein. ©eine Formgebung —
mag fie nun franjofteren ober nicht — bleibt ohne (Sinflufc auf bic

3Hainjer ßünfiler, unb bainit Reibet fie für bie Beurteilung ber

fP*itftfch „$aberborner" ©tatuartf au§.

2Btr erleben in Sßaberborn einen ähnlichen Morgans wie ju

Bamberg in ber (Schule be§ ©covgencborcS, au$ ber ia aud) jmei

in ihren $»pcn unb in ber unoerftaubenen ©cwanbbehanblung

burchaud bagantinificrenbe äftonumentalftatuen (in Oellingen) ^er=

ooigegangen finb, *) wie in ©achten an ber (Sntmictlung ber hetmifeben

^lafrif ju ihrer legten Krönung bureb bie (Statuen ber ^reiberger

gfolbenen Pforte, bie nichts mit franjöftfdjen portalen gemein $at,

ebenfomenig wie bie SReltefS beS @eorgen$or:$ilb$auer3 oon JReliefö

in ©übfranfreieb becinflu&t finb: 9cur bureb gana allgemeine, auö

Frankreich oertnittelte Anregung be§ Brcbtteftcn befielt ftcb ber

SWeifter be$ SRainjer SBogenfelbeS unter bem 3wange ber neuen

Aufgabe au$ ben geffeln ber frühmittelalterlichen fonoentioneUen

malcrifcben $arfteUung§meiie unb entiotcfclt fidj au§ eigener Äraft

}um SOTonumentalfraruarifer. 2JHt bem SDlafa feiner ^orbtlbung ge-

meffen fteöt er mit ber ftigur be§ 93i|cbof3 Üfteinwerf eine immerhin

achtenswerte mobermmittclalterliche Cctfhmg f)\x\, wenn biefe fiel) auch

feineömegS im SluSbrucf mit ber grofejügigen bramatifeben ©eberbem

fpracbe beö Samberger ober ber ooüenbeten Formgebung be3 greis

beiger 2Hetfter3 auf eine ©rufe ftcllen fann. 3n feiner urforüng=

liehen ©emalung — ©puren oon SRot unb »lau finben fich an

allen ©tarnen — roirb ber (SofluS in fetner ®efamtr)eit feinergeit

boch eine farbenfreubige beforatioe unb monumentale SBirtung nicht

oerfehU hoben. Freilich ift ba$ portal weit baoon entfernt, eine

„^erle romanifcher 3(rcbitefrur unb ©fulptur, nächft ber berühmten

l

) ^gt- Srancf«©bera$öacr): (Sine fränftfebe ^ilbrjnuerfcbule jc.
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©olbcnen Pforte 31t gretberg i ©. ba§ ^evvltd^fte (Sremplar feiner

3trt" ») ju fein, nrie ein guter Sofolpatriot gemeint &at. 3" einer

v „bcrrlid&en" Stiftung fehlte oor allen fingen bie Srabition. 3n

ftreiberg unb Samberg ging bie 5Berfftott=Übung eines falben 3a$r*

&unbert3 vorauf, bie ben ^aberbomer 93Ub&auern fehlte. Sludb bilben

bie gtoberborner SBerfe ben Anfang, nid>t ben £ö&epunft ber total*

meftfälifäen ^onumentalplafttf im XIII. Sabr&unbert. tiefer wirb

auf ber ©runblage beS in ißaberborn Errungenen burdj 3ufü^rung

neuer Anregungen in bem <5taruencnflu3 ber Sorbatte be3 S)ome3

ju fünfter •) erreicht.

») 3. ffaöfer im (S^riftl. Äunftblatt 1866 ©. 78 ff.

J
) CHtte fttlfritifäje Unterfud)ung biefeö Gtofluä unb ber fonftigm

in ben Äretö ber Sßaberborner unb 39tönfterfd)en ©tatuarif gehörigen

2Berfe bereitet 3?erfaffer »or.
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$ie ^ättflftett be* ^Cinifta* ^rattj &ui$etzn

von gfürflettßerg auf bem gebiet ber inneren

Wotm be$ mtW*t*m* lÄttnfler 1763-1780.

»Ott

Dr. I). 3of. ^ritlfl.

(Jiulcitung.

2lm 6. gebtuat 1761 roat im hirttietifdjen Schlöffe }u @$ten>

bteitftetn bet fturfürft <£lemen§ 2luguft von Äöln auf einet Weife

nad) 2Rftn$en gefiorben. 2ln fiu&erem ©lanje $atte es ber 9it--

öierung biefe« baurtfdjen gfrinjcn, bet aufjet bem Äutljute wn Äöln

oiet Witten getragen fjattc
1
) unb $od)s utib $>eutfd>metfter *) ge?

roefen tuat, nic&t gefehlt. 33ei öffentlichen 9lnläffcn mürbe eine

^radjt entfaltet, bie bie flugen aller blenbete.
8
) $ie fcflnfrlet«)

fanben eine 3ufiu$t3ftfttte am f>ofe be$ Äutfürften, unb $ertua)e

Denfntälet bet 5tunft, oor allem bet ftrdjiteftur, entftanben, bie bie

^erounbetung bet SDJtt» unb flcadjwelt IjcrauSforbern mußten. •)

*) Sorliegenbe ftb^anbrang umfaßt garnr nur bie fletnere Wülfte einer

am 27. Januar b. 3. oon ber p§üofopl)ifdjen unb naturaifienfäjaftKdjen

^ahiltöt ber ttnioerfität gu fünfter gefrönten Treibarbeit, bilbet aber in

ber oou mir gegebenen Söffung ein in fidj abgefdjloffenel Langel.
l
) (Siemen* Sluguft war giirfibifdfjof oon fünfter, $aberborn, £U<

beweint unb Oänabrücf.

') <£r nennt flä) in ben Urfunben unb amtlichen @rlaffen: Magni
Magisterii Teutonici per Borussiam Administrator, sapremus-

qae einsdem Ordinis per Germaniam et Italiam Magister.

•) Sgl. oor allem bie ©tt)ilberung feinen (Suuugea in ftrauffurt

am 22. Januar 1742. Oering 1. c. 26.

*) Sgl. Oering 1. c. 55 -59.

•) »gl. Oering 1. c. 87—55 bef. 50
f.

unb 6. »enarb 1. c.
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JSUbung unb Sßtffenfdjaft mürben uerbreitet, *) htm £anbel neue

»abnen crfd>loffen,
f
) unb bic ßiebc beS Softes burd) eine an Sex»

fdbmcnbung grenjenbe greigebigfeit erroorben, fo bafe man nod> in

fpüteren 3^^'^ i^i Äurfölnijcfjeu fang

:

„23ei Giemen* Süiguft trag man Man unb roeifc,

$)a lebte man mie im ^arabeis.
-

*)

Unb borf) mar bie Regierung biefeS dürften für bie ifjm anoer*

trauten (Gebiete nichts roeniger a(9 fcgenSreid) gemefen.

t\t $ara!terlofe gJoüttf*) bes leidjtfinuigen $errfa>er3, ju ber

ifcn feine (Sttelfeit unb ^runffuebt unb bie ftd) barau« ergebenben

©eömcrlegenbeiten üerfü&rteu, bie i$n ftcb immer bort&tn neigen

lieft, reo bie reid)fren Subftbien minften unb ifcn na$ ber Entlaffung

Stettenbergs ganj in bie ©djlmgen franjöfifä)« ©taatsfunft oer*

ftritfte, fotttc fi(b an feinen ßättbern bitter ra«ben, Keiner feiner

Staaten aber batte fo unter ben folgen feiner Regierung au leiben

mte ba$ ^urftbtörum 9tfuuf*ei\

3m 9*et(b«rriege (173*4—1738), ben ber palaiffr Sbrwtfafft^

ftreit »ettrrfa$t batte, gab bas nur attju begrunbete äHifetrauen auf

bie Irene bc§ Äurförften oon Äöln Einlaß m ben »ebrücfungci!

be$ gürftbistumö SHunfkr unb beS $e*|ügtttmS SkfMalen bur* bic

preufetfaen Jruppen im Sinter 1734—1735.*)

$er Kampf, ber um bie öflmelcbifäje Erbfolge entbramUe,

brannte beut gfurftbtötitm SRünftex neue Drangfalc. Sin mit ftranf*

reieb eingegangenes $>efcnfio» unb Dffenfiobünbniä crfcblofe bie @e*

biete GtemenS 5lugufiS ben ftranjofen, unter beren Einquartierungen

SWnnfrer vom 7. SWooembcr 1741 bi* jmn 17. Suli 1742 eueres
frbulbete.*)

*j «r (iriuiDfTf Die wijmnajieH $u ooiui inio /uiDcrnnn), prrteotetf

in Sonn Me 8ef)rftübl« ber 4pi»Hofop^te unb ber »edjte. Werhig 1. c.

37/38 unb 36.

*) Sgl. Wering I. c. 17/18.

) »gl. Oering 1. c. 80.

*) Sgl. §1. ^ertlje* 1. c. 16« unb Ernten 1. c. 305 unb 307.

3n ben Sagten 1748/44 unb fpaler 1760/61 »enbet ßä) (Siemen« «nguft

uon Sranfretä) ab unb Englanb gu.

•) »gl. Gnnen 1. c. 303-804, Erbarb 1. c. 580-581.

•) Sgl. 6rb«rb 1. c. 584.
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%bcx ba4 gröfete Unglücf erlitt ^fünfter im fiebettiät)vtgen

Kriege. Siemens Stuguft, fei e§ bureb einen bejanberen Subfibiem

uertrag mit ftianheia) gebunben, fd es einer 3htte JUtaTla

$ljrofia3 folgenb, jeigte ftcft allen ^rberungen ber ftraiujofcn nrifl«

faortg. jtföoura) maroe oer Krieg in jetne canoer tnnuDcrgewieit

unb entfaltete ade feine ©tbrctfen in SRfinfter unb ber ntuHegcnben

(9egeub. ') i^ueimai würbe bie Stobt belagert unb umfanglidp

icile bur# Jöefcbiefeung eingeäschert.
2
) $>en granjofrn folgten bie

^annöoertf^rcu^ifeben Xruppen, bie baft gürftbtSrum mit fusjer

Unterbcecbung uon 1758 bte 17G2 befefct Reiten unb ald geinbe*«

lanb be^anbelten. 3U ^M DOn Äontrifcutumefafie, bie unter bem

^anudoerifeben «ricgfllomiuiffar Kieling ftanb, über ba*#?anb »er«

langten IBranbicba&ungen, bie mit ber gröfoten Strenge eingetrieben

mürben, traten bie SluSfcbreitungcn einer bureb ben tfrieg an 9fa>&«

fceit unb $lünbcrung gewöhnten SolbateSfa, benen aueb ber milbgefinntc

£erjog $erbinanb gu Sraunfdjweig, ber Obcrgeneral ber oerbünbeten

preufeiicben*englijcben Gruppen, feinen CHnhalt ju tun nermod'te.

^ie ^rolge be$ Kriege« mar bte Söerbecrung beä münfterifeben

Canbeä, bie g&niliche (Stfcfcöpfung aller feiner Hilfsquellen. Tic

jum Unterhalte ber franjöftfcben Gruppen oerwenbetc Summe belief

fiaj auf 1473874 SRt. $a$ hannöoeriieb « preu&ücbc £cer hatte

bem ftürftbietum über 4 589999 Sit. Äoften an barem ©clb unb

gelieferten SebeuSmitteln oerurfacht. 3)ie Summe ber oon ben

einzelnen SScwohncrn gemalten Lieferungen unb be$ ihnen juge*

fügten Scbabenä mürbe auf 2 078 353 dlt. gejehäfet, unb nodj maren

bei weitem nicht alte für bic fremben Truppen gemalten Ausgaben

beregnet, nicht alle Berichte über bie erlittenen Sterlufte eingereiht

morben. »)

») SPflI. Cnnen 1. c. 307. — <5r!jarb 1. c. 585 ff.

*) £ie erfte lägerung . fanb vom 9. hü junt 27. 3uli 1759 burd)

bie ^ran^ofen ftart, bie |weitr burd) bie afliterten Stoppen unter $mhof

unb ©raf Silheltn $u SdiQtimburg.Sippe im September unb tRouember

1759. - «gl. (Srbarb 1 c. 586 unb 587-588.

*) 9tod) bem oon £. ^erteling angefertigten Extracto» Snm-

innrins unb bem Detail sommair« de tontes les pr&entions de

l'eytehe de Monster snr les Francis. Storfelber «rdjio Sir. 52

S. 4, 5 unb 6.
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3)oö war bie gage be« 3rtirftbi3tum§ fünfter beim Xobc

Klemens SlugufB. Der 3^ftanb oon 1630 war jurücfgeteert *)

$>a$ fianb ftonb oor bem ooUftänbigen Sftutn. (£tnc grofje Aufgabt

flettte es an feinen jufünftigen Regenten, eine Kufgabe, bie nur ein

iFtann oon auRcroroenutcgen v*)et|teegaoen uno uncqajiutcriic^ei

zusuienoirafc &u io|cn int itanoe war.

91u3 her SBaljl be§ fcomfamtel« oon SWünffcr, bie auf ben

7. Slprü 1761 feftgefefct worben mar,*) wegen beS ßrtegSsuftanbeä

aber erft am 16. (September 1762 unter bem Smfluffe (Snalanbs

unb (wftanbS oottftogen werben tonnte, *) ging äRasimiltan gfriebria)

C&raf ju Jtfttrfgftegg^oHenfeU,
4
) ber fd&on am 6. Smtf 1761

oen janjrupi üon jtoin DtjucQtn parte, als tfurttDtfcöot oon aJatn*

jter peroor.

I. SaytteL

^ürftenbergs 3ugrn&- unft Oorliereilungeiii^re.

9facb bem überetnftimmenben Uttcil ber 3^^ÖCtt°ffcn mar

SRarjmtlian ftriebrid) swar ein gutmutiger, woblwottenber, aber ein

fdjmadjcr Surft, ber an ben @taat§gefä)äften nur geringen Anteil

nabm.*) $)te 3&g*t ber Regierung ber $urfürfientum§ Stiln über«

liefe er ben £änben be3 $reu)errn oon JBelberbufä), unb für ba$

grürftbtStum fünfter mar e§ ein ®lüä\ bafe er feine Verwaltung

bem hingen Domherrn Srana gretljerrn oon gürftenberg übertrug.

!

) Sgl. (Srljarb 1. c. 459-460.

') Sgl. (Srlab »e« $omfopitelä bc$ (Stifte* fünfter sede vac. oom
16. TOra 1761, nur im Sfufyug bei ©cotti 1. c. I, 447 untrr 9lr. 409.

8
) Sgl. JDoIjni 1. c. 359 Unmertung.

*) Äönigfcgg, nid)t Äönigtaf futbet ßd) in ben ßbitten aWarimilian

$riebrid)<J.

6
) Sgl. $o(jm 1. c. 309 unb 332 Hnmerfung. — $rin$ 3ofef

oon $ob,enlol)e»Sartenftein nennt SWarimilian ftriebrid) in feinem Seridjt

über bie ftoabjutortoabl oon 1780 „an prince bon, mais affaibli".

SDarfelber «rd)io feaften III. gad) 5. - Sgl. aud) (51. 2$. $ertfc«

1. c. 167.
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3«r beffcrcn Beurteilung biefeS Ijetoorragenben äKanned, helfen

jcgenSreic&e Jätigfeit beut gürftbistum SWunfter eine bis baftn nic^t

gefannte SMüteieit braute, fei eine furje 2>arfteUung feiner Ougenb>

unb <£ntn>icflung$ieit gegeben. 1

)

3nHfc^en 9ie$eim an ber dluftx unb £iiften, im ehemaligen

«<pcrjogtum SBeftfalen, liegen auf einem Keinen, roalbretcben ©erg«

riufen baä 3)orf unb baö Rittergut ^erbringen. £ier, auf bem

Stammfifee ber gürftenberg :2Baterlappe, bie naefc alten ftamilien:

Überlieferungen tyt ®efeblcd>t oon ben (trafen oon Dlbenfaurg unb

ouitp oteie oom üaa?tentugrei züstounno tjeneiten, nmioe otanj

ftriebricfc SBil&efoi SWaria am 7. Huguft 1729, um fteben Übt

abenbö, als jioetter 6ofm be§ SHeidjsljofratS unb (Srbbroften (5^riftian

ftranj Itjeobor oon dürftenberg unb als erfter <5profs aus beffen

britter <5$e mit ber greün Änna Helena 3J?arta ftntoinerte oon

(Sälen, geboten. 9lm folgenben läge empfing ev in ber £au§fapeUc

au ^erbringen bie Saufe. ') $)te Butter, eine fromme, herzensgute

Stau, ftarb fa>on 1739, iiodunbbrei&ig 3a|re alt
8
) 2>er »ater

') $ür bie tatfäd)Iid)en fltiqaben über ftürftenberg* ftamilie, feine

"sugenb unb €>tubieujabre, fd)öpfe td), wenn nid)t anberf angegeben ift,

nuä ber ^anbfa^riftlidjen (S^romf „3)eren oon ftfirftenberg" im ^>er»

bringer Slrtfn'o. — 2)ie gomiUennberlieferungen, oom ^ürftbifdjof

^erbinanb oon ^ürftenberg oon ^ßaberborn, mit .pilfe feinet Seifert,

oee (&iegener ^efuiten So^onnee Selbe, in gufammenf)ängenbe 2)orftellung

gebrannt, ftüfeen jtd) ^ouptfäd)lid) auf bie @leid)b,eit ber SBappcn beiber

Familien, ftürftenberg unb Olbcnburg. 2)al S"rf^cnDerger Sappen

&eigt jroei rote halten im golbenen ftelb. (£$ würbe burd) 3)iplom oom

20. 9J?ai 1660 oon tfaifer deopolb I. burd) ^)in^ufügung bea ®raffdjafter

Soppens geänbert, bod) wirb ba$ gufammengefe^te Sappen, fooiel idj

beobachtet bobe, wenig geführt.

) $a«J amtHd)e @eburt$» unb Saufaengni« ^üfftenberg* liegt in

einer am 15. Januar 1748 oom 9lotar Seonarb ®d)wei<farbt beglaubigten,

in 9Äain$ oerferttgten tbfdjrift oor. 2>anad) ift ba« Original am

10. guguft 1729 oon (Satyar Seine, Pfarrer ju Ruften, aulgeftellt

worben. JDarfelber «rd)io. »r. 221.

8
) 3br ©emaf>l legt üjr in feinen «ufeeidjnungen bie d)aratteriftifd)e

äufjerung in ben «Wunb: „3d) banfe ©ort tägltd) für einen fo guten

Watm."
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(geb. 1689 geft. 1755) roar ein SWann fInger, prafttfiber dtifituriQ,

ber fiö> in feinet 3uaenb nad) erfolgreichen Srubten in ftotn nnb

^arty Dem gctyniu)cn <&tanoe gcaijotnei natte. -o» u«unuxr uno

ipaoeiDorn iDui et in oen -oeitH oon -pianenDen gelangt. 2K(ur*

beut lobe be4 ©ifcböfS oon ^aberborn, gram Hrnolb oon SBolfs

SDJettcrnUb, roar er als beffen 9lad)folaer in Sorfälag geblaßt

ivorben. $>« ftovb 1718 fein Söater. (Sbriftkm $ljeobor legte boJ

gciftltcbe (9eioanb ab unb übernahm als ältefter ©obn bic ißenoalrung

ber $amtliengüter. 33on ben jablreidjen @cfcbrotftern be3 graiiA

uon ftürftenbcvg baben e$ fein äUefter ©ruber (Siemens ßotfjar,

ber fpätere StanbeSbert auf ^erbringen, feine <£dnoefter 2ttaria

^Lywcl ^(btifftrt ^E^itft& ^yTötifrcttfrcxQ feine jtiiiQCtoi S3xu^cv

•vriebrid) Äarl. $)omfapttulat au SERnnfter unb äJaberborn. fterbi=

nanb 3Ratia, $>omfapitular au #alberftabt, $ilbe*fjeiut unb äRünfter,

unb oor allem ftranj (Sgon, ©ijdjof oon £ilbe$beim unb ^aberborn,

au einiger ©erubmtbeit gebraut

SHer 3a$re alt, empfing graui oon gürftenberg in ber Hapeüc

be$ f)l Bleriuö au $abcrborn ba§ ©aframent ber $fonung unb

erhielt bei biefer Gelegenheit ben Atomen dofef.
1

) $en erften

unterrtajt ocs Knaben leitete oei gemeinsame iseprei oei junoer oeo

5Heid)^ofrat«, ber OvtSgeiftU^e, Später erhielt granj mit feinem um
oicr 3afjre älteren ©ruber <£lemen3 ßotbar einen gemefenen i^eologen,

nctmeti ö $alman, jum Sebrer, an beffen $erfon ftd) manche Sinefbotc

fnüpft.') 33om ^erbftc 1746 bl« |um 13. (September 1748 be»

fud^tc er mit feinen ©rübem griebiicb Äarl unb ©^riftian 3önai')

bie ©<bule ber ^quiten |u Äöln f
roo er unter ber ßeitung be§ 3ofef

^ait^eim unb beS $&9ftfer3 «em^arb Stein einen aweiiä>rigen

l
) ©allonW Äonjeftur; 1. c. 352. ftürffrnbfrg fei hir^ oor (5r«

bnltnng ber $^nfur gefirmt roorten, trifft bemnod) nid)t gu.

•) 3)er SJome be« Sebrertf, ber al« ,0rbiliös plagosus* bfAeidjnet

wirb, finbet fia) in ben ttufaeiajnungtn (Steinend 8on)ar< oon gürffrrtberg.

Hferr bie Stnetboten ogl. ©öfelonb 1. c. 13.

a
) $er bebeutenb jüngere %xan^ (5gon, fpätere ^ürftbifcf)of oon ty*'

berborn unb <&ilbe*fjeira (geboren 1737), b/it nid)t »ie ^ffer 1. c. 5

unb ^aUanfc 1. c. 350 meinen, ben ätteren trüber $mn$ nad^ Äöln

begleitet.

i
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plnlofop&ijdjcu ÄuvfuS bui(pmad«e unb fid> tttc^t weniger buvd) bie

Sorjfiglidtfrit feinet Talente alö burdj bie ftnmut feiner ©iilen all*

gemeine Bnerfennung eiroavb. ') 9lad> einem furaen Slufent&üU hi

SBttrjburg, reifte grranj mit feinen beiben trübem unb bem $>of=

meifter «Uar aRtyclö am 11. »ooember 1750 uaefc ©Osburg unb

würbe am 7. fDejember an bev bort igen Uirioerfität iminarriruliert.»)

$>er <&al}burger Bufenlbalt mürbe bauptfäcblia^ fövperlidjen Übungen

genribinet. Sleifeig befudrten bie trüber bie füvfüidje $ieitja>u(e.

21m 25. September 1751 oerliefe bie (leine ©ejeüfc&aft bie fepöne

^ipcnftabt unb nabm über 3nn$bruct, irtent, 3Kailanb, ©enua,

ftnetto ben 9Beg nad) föom, ioo fie am 24. ftooember 1751 am
tarn. 9fm 1. 3)e*ember 1751 liefe fup $ranj unter bie £orer ber

Unioerfität ber ©apientia aufnehmen unb lag bie uim 16. 3anuar

1753 nameuUia) unter 3)iid>ael Angelus gkbrocaft mit grofeem ftlerfe

bem ©tubhim ber IKecpte ab. ») ^ufeerbem bef<*äftigte er ft*

eifrig mit bem ©tubiuni ber englifdjen ©praaje. 3n>etnial tuurbe

$ranj oon ftürftenberg pon bem Zapfte 33enebtft XIV. in $lubienj

empfangen, um 23. 3Rai in SHoui unb am 2. 3uni 1752 |u (Saftel ©ans

bolfo, tuobin fid) dürftenbetg mit bem ^rin^en oon £obenlo$e*

Sartenftein begeben fcatte. £ier geführte $ev$anbluugen über eine

ittacb einem flehten Sibftedjer uad> Sieapel trat %xani oon

§üvftenberg in Begleitung feiner SReifegefelljdjaft, im gebruav 1753

bie £eitnreife über ftlorenj, SJenebig, 2Bieu, $ra& Gaffel au. Slm

2. Ouli traf er in {^erbringen ein. j&ooj fdjon am 9. fDlai oer«

liefe er miebev bie £eimat, um fiep nod) fünfter *u begeben, 100

') $a6 3eugui0 ber 3*|uitenfdmle (
bei tetollaub 1. c. 351 beul Wort-

laute nad) mitgeteilt, liegt im £arfelber Ärd)io. %r. 221.

*) 2)ie Mitteilungen über biefe Steife, ben UufentyQlt in Salzburg

unb in Italien finb einem, ooin SHfar Miüjelä, teile iu beutfa)er, teile

in italtmifd)er &prad)e geführten Sagebud), nebft 9Reä)nung über (Empfang

unb Siudgabe, entnommeu. ^erbringet ?lrrf)io: (Serie 1. ftadj 3. 92r. 99

(105). <Da* tagebudfc ift fulturbjftorifd) fefcr intereffant.

•) ßtaUanbe Angabe 1. c. 351, $ürft*nberg fei am 15. (September

1751 inferibiert worben, beruht auf einem Irrtum, £a6 ^eugnlö ber

Sapientia liegt im Starfelber Ärdjto. 9tr. 221.
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er am 13. Ouli 1753 im 2)omfapite{ <5u3 unb Stimme erhielt.

Da Sftttnj für ben geifrttcfcen ©taub befrtmmt mar, battc er fäon

al« bretae$itjäf)iiger ffnabe am 15. 3luguft 1741 oon bem mütts

Tterttcnen lüsetpottcpot tfeiotnano, zidi oei liiiterjtenteiaoteten wia-

rienfelb unb 9Wtter8$aufen, bie Xonfur erhalten.
1

) S)ie nieberen

3Bei$en erteilte ü)m am 2. SWdrj 1757 ber $aberborner SBetfjbifcbof

unb <$enera(otfar, Otaf 3ofef Sfrang oon @onbo(a au8 bem 93ene=

bifttnerorben, m feiner £au$fapefle ju ^aberborn.*) $n bemfetben

Orte empfing Sronj oon ftürftenberg am 2. 9Wärj 1757, bem vierten

$af!enfonntage, bie @ubbiafonat§n>et&e. *)

S$on am 1. Oftober 1743 fratte »enebffl XIV. bem fangen

lYranj oon tfuntenoerg etne ipraDcnoe tn lUcatnj oeutegen. ) -4.>ani

eroteu tfrani am n. tfeomar ±/4o ourcp ote weitgnattort fernes

Oheim«, ftriebrid) (Sfriftiait oon ($alen, eine &otnprabenbe in ^nbev:

bovn. %i% aber oon @alen brei Sage fpäter ftarb, übertrug ber

$)ombed)ant oon ^aberborn, $ran| Subtoig oon SBenge, bie erlebigte

Hhäbenbe be$ oon ©alen feinem Söruber Selir. oon 2öenge. $>er

nun folgeube Steajtgfrreit nntrbe burd) bie $ttfe beö Dbermarfd&afl*

unb Soften oon {tojtbaufen, ber 2)om$erren oon Äfdjeberg unb #arfc

Ijaufen unb bc$ Pfarrers oon @ifen, »nton Spieger, ju ©unften

Sürftenberg« entfdWeben. *) «in d8. Sluguft 1748 ehielt $ran|

buro} bie ©erjtc^tleiftung bed $omberrn Jcerferint *u Sorg bie §in=

,M
) S)ie 3eugniffe über bie empfangenen $Beil)en liegen im Storfelber

flit^i» %lx. 221 unb finb and) oon ©aftanb bennfet worbeu. 1. c. 352.

*) 2>ie barüber auegefertigte pfipftiid)e ^uOe liegt im £erbriuger

*vd>io. Serie I., 12. 9lv. 139 (85).
b
) SDie £ablreid)en Sdjriftftücfe unb bie gebrutften Älagefdjriften, bie

biefen 9ted)täftreit betreffen, liegen teile im Darfeiber Vtrdn'o: „Genuina

facta species et solida doduetio iuris. 3« Sadjcn De Wenge
contra L. Ii. de Fürsten berg 5Rr. 219 teild im £erbriuger

«rdli» Serie I, $ad) 12. 9ir. 150. (93.) <Die popftlid)e ©uUe oom
11. Februar 1748, bie ^Fürftenberg bie ^aberborner ^räbenbe oerlieb,

befinbet im £erbringer «rc^io Serie I, 12. «Rr. 145. (89). — «m
8. 9D?ai 1748 würbe §rang oon ftürftenberg im ^oberborner JDomfapitel

aufgefdfjtooren. Sein Stammbaum, ber oäterlic^er- unb mütterlidjerfeitd

fünf ©enerationen guten Hbefc aufroeift, Hegt im ^erbringer 9lr(bio.

Serie I. %ad) 8. 9tr. 31. @. Beilage I.
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roartfdjaft auf eine münfterifebe Sßvabcnbe, bie ihm bureb bie papft=

liehe ^oHatioii oom 17. September oerlieben mürbe, unb in bereu

^öefife er am 20. Oftober 1748 gelangte, «on getfttiefen ©Ärben

bat ftrauj oon gfirftenberg fpäter We eine« $>omtantor* au SÄfinfter,

bie eine« münftertfeben @euerdoifar3, bic i$m am 30. Oftober 1770

oom SHfäof aWarjmilian Sriebrich ©erliefen nrorbe,
1

) unb We eine«

SlrcfciMafonuS ui «Iberelooe, bie i&m 1793 |utcil warb, belleibet.

2ßäbrenb be8 ftebenjäbvigen lftiege3 ftnben roir ftürffenberg in

bem fcfrroer bebrftngten fünfter. $te Äenntnt« ber englifeben unb

ftnnaöfifcfcn Sprache, energifcbeS Huftreten, gepaart mit ©efonnciujett

uno feinem Joenegmen, maenten oen jungen ^comperrn jum geetg*

neten iLJfutier wutegen oer oeorucnen <2>taot uno oen tiemoen ^pecien,

unb Sttünfter oerbanftc feiner lättgfeit manche SOTtlberung ber ferneren

ftriegslaften. $ie3 fegenSoofle SBirfen brachte granj oon dürften'

berg in Berührung mit Männern, bie ju ben bebeutenbften Zennern

ber Staate unb Äriegärotffenfcbaften ihrer 3eit geborten. ßr lernte

ben $er&og oon JBroglte fennen, ben Sieger oon Sergen, ben fcr*

oorragenbften ber Damaligen franjdfifdpn ©enerftle unb fpäteren

ÄvtegSmtnrfier ßubmig« XVI.») S)er «erfehr mit bem $erpg

Jerbtnanb $u Söraunfcbioeig,
3
) bem hochbegabten ©cbüler :j^viebricf)3 II,,

ber oom 1. «pril 1758 W )um 24. fcejember 1762 nfeberholt

längere 3ett in SWünfter weilte, machte ftürftenberg oertraut mit

ben ©ebanfen unb Schöpfungen be3 oon ihm beiouuberten grofeen

Sßreu&enfömgS, mättvenb ihn ber Umgang mit bem ©eneralabiutanten

be§ £>evsog3 ^erbinanb, beut berühmten englifeben £aftifev unb Qte*

fchicht^fchreiber be§ fiebenjährtgen Kriege« ^einrieb 2loob, in bie ®e-

') SDie (Srnennungdurfunbe 311m „vicarius in spiritualibns ge-

neralis' ifi oon fünfter datiert, 30. Oftober 1770 unb liegt im 2)ar*

felber 2(rd)io. 9tr. 221. Sie ift in ftereotnper ^orrn abgefaßt, unb erteilt

unter anberein bem neuen t&eneratoifar auch bie für jj$ürftenberg iHu»

foriferje öoKmacht, in ben bif<höflid)eii SReffroatfällen $u abfoloieren.

*) 2)ie 8cbenöfd)icffale bei ^er^ogd 93iftor Srang oon $rog1ie

(1718—1804) fiub in gebrangter gaffung eraählt in »Noavelle Bio-

graphie« Sb. VII. @. 476.

•
a
) -Of^og 5«binanW Beziehungen ju ben 3been $riebri(h<l II. be>

fprid^t ©raf 8ippe in ber «. 3X ©b. VI. 682—690.
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fjeimniffe ber avtitleiiftijcben Sßtffciifc^rtcn crafübitc, 3m ©raten

Sobelin ju Sd)aumburg«ßippe, bei am 20. November 1759 nadj

bei Belagerung fteggefront in SWfuifrev einsog trat ftürftenbevg ein

ftenent entgegen, ber buwb feine Pfannen auf bau Gebiete be€

icriegStoeieirö allgemeine &eiouubeiung erwarb, bureb bic Hebung

oon 2tderbau uitb ^mbel unb bie Setbvcitung bei ©Übung fein

fleine* ^anbdjen ju einein SKufterftaate gemattete unb wegen ber

Söejamfcung oon :bad> unb $erber ben Tanten dneS ßunftmäcetä

uerbiente. 2Rit filoob unb bem trafen Silbeini fcblo& ftüxftenbeag,

ber mit i&nen bie Vorliebe für SKatbematif teilte, einen gveumv

{epaftäbunb für ba* ßeben.
l

)

m\<b bo$e Deutung unb grofted Verhauen ba§ I^omfapttel

bem erft aioetuubbretfeig 3<u>rc alten Srauj oon gürfteuberg entgegen*

braute, jeigt ber Umftanb, ba§ eS tbn am 24. Dejember 1761 mü
bei Jöegvüfeung bed $iin}en oon 3Diecflenburg'@trelift beauftragte,

^nrftenberg benutze bie ©elegenbeit, um bem $rinjcn bie ©Üte

oortutragen, er möge bei feiner Scbweftei*, ber Königin oon @rofr

britlannien, toegen ber ÜBebrücfung 3P?ünfter§ Üorftcllungen machen.

*or allem aber |rigte fturftenberg fein poHtifc^eö ©efdjnf bei

ber Jö^ofdn)(U)L oon 1762.*) 2tn&er ben ffirftikben «emerbern au*

ben £äujern Samern unb <Sad)|en unb bem eiwäbüen tfurjürften

oon Äöin, SPiarimilion Sriebrkb, fam ber fuätere S)ombedjant oon

fünfter, 3>rofte-$ud)teii, bei ber SBatf in Sktraxbt. SHefem erftanb

au$ bem v&dwfee bcö Äapiteid ein diebenbubter im 3)om$errn oon

$öjclagcr, ber fid) eine niebt unbebentenbe 2ln&abl oon Slnljäugeru

)u enoerben mußte, ftürftenbergö »etbienft nl e«, Ööjelager unb

feine Partei bem äurffirften 9WorJmilian Sriebrid) jugefn&rt ut

fcaben, ber fidj ber Begünftigung (Snglanbd unb #qttanbd erfreute,

unb auf bfffen «Seite auäj ber $om&err $rofte*3ü<bten trat. Äurj

») fturftenbera* ^crbältni* guin General Stoob unb trafen ÜBübehn,

unb bie &benefa)itffa!e biefer Männer bcfprtä)t fetjr auefubrliä) ©dtekmb

1. c. 14-20. Gffer bat tiefen Slbfänitt a!0 Gitat übernommen

1. c. 19—25.

*) $ie Mitteilungen über bie Söabl ftüfcen ftö) auf ein „Memoire 11

^firftenbergf« «u« ber 3eit ber Sobl. 2>arfelber *lrd)io 9ir. 229. »gl

aud) (Srbart 1. c. 590.
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na<& ber 2Ba$l, am 18. (September 1762, beaeugte her ßurfüvft

ftfriftfidj gürftenberg feine $>anfbarfeit unb äu&erte ben SBunfcfc,

i$m bie Leitung ber münfterifd)en SRegieruugSgffd&äfte anauoertrauen. ')

$fodj S3elberbufdj fpra# ftürftenbevg feine ©eumnberung au§ über

bie fflugfyeit unb bo€ ©cfdrtcf, mit bem er eine fo beifelc Angelegenheit

in <5nbc geführt f;abe.') 3"ßleidi> lub er i$n ein, nadj Stonn ju

fommen, roo bereits eine SBoljnung für Hjn in 9Iu3fidjt genommen

fei. %m 27. SRooember 1762 mürbe Sütftenberg aum Äonferena*

rot mit 4000 9lt. ©ebalt ernannt.») $a§ $omfapttel, ba§ gür=

ftenbergS Entfernung au3 fünfter nur nngern falj, bat jebodj ben

Sfrirfürften, uorläuftg i>on einer Berufung be§ neuen ftonferena=

rate« naefc SBonn abaufe&cn. SBercttnrilligft entfpvadj ber Shtrfürft

in feinem Schreiben oom 9. Januar 1763 biefem SBunfdje, unb

ftürftenberg blieb in ber Stellung eines mit bem „departement" beS

$ürftbi$tum8 betrauten äWinifterS in fünfter. «)

») tiefer »rief be* Äurfürften ift 311m größten Seil bem Wortlaute

nadj uori ®allanb 1. c. 355 in ber Slnmerfnng wröffentlidjt. för liegt

im 2)arfelbfT 2lrd)iu Wr. 221.

*) »rief 9Mberbn|a> uom 18. September 1762. 3>nrfelber Slrdjiw

?tr. 221.
3
) $ie (Srnennungünrfunbe 51t in ©efjeimen ft'onfereitarat ift oon

$onn nnterm 27. 9iouember 1762 batiert nnb uon SMbcrbnfd) gegeng^e«

antuet. <Darfe!ber Slrdjto 9lr. 221.

*) $lld »Charge du departenient de 1'Evf'che de Munster" be-

aeid^net fi$ ftürftenberg, wenn er uon feiner Slmtötätigteit fpridjt. 91 nr

im Slbfdfjiebagefudj, abgebrurft bei (Sffer 1. c. 139, fprid)t er Don feinem

Minister. Daö ©e&alt, bad er nadf) feiner ©ntlaffung weiter bejic^t,

finb bie 4000 dtt, bie er afo Äonferenarat erhielt. (Sine Urfunbe,

in ber ftnrftenberg aum ^inifrer ernannt wirb, fabe idj unter ben

2lrdji»alien nid)t gefunben, bod) wirb er auf allen ttbreffen ber an i§n

gerieten »riefe oon 1763 bi* 1781 „OKinifter" ober „Ministre'

genannt.

LXIII. 1.

1
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IL ftayitel.

ÜbmiQljuir >rr Kcgtrrungsgffdjäftc burd^ -iärftenterg.

&eoor mir jur ©cbüberung ber rübmlid&en £ärigfeit, bic

gürftenberg in feinem Slmte entfaltete, übergeben, muffen mir einen

SMicf auf bie SJerbältniffe roerfen, unter benen ber junge ättinifter

feine äüirffamfeit begann. S3ei ber Übertragung ber münfterifcfyen

JHegierungSgefduifte baite fid) ÜWayimilian Swbrid) bie Angelegen*

Reiten ber äufeeren Sßolittf, oornebmlid) bie $eid)8* unb ftreiSfadjcn,

Dovbeljaltcn, bie er uon einem eigenen Vertreter, einem gemiffen

SBebrcn, »ermalien laffeu roottte. ') Slber fdjon balb mar bie 23e»

forgung biefer ®efd)äfte bei ber ©d>mädje be§ Äurfürften in bie

$>änbe $elberbufd)S übergegangen, ber uon Sugenb auf bie £ofluft

geatmet, fdn>n unter (Siemens Sluguft an ber Spitje ber Regierung

') $ie folgenbeu 9)iitteilimgen ftüfceu fid) auf ein „Memoire" unb

jroei unbatierte Briefe ftfürftciibergf! on ben Äurfürften unb an eine unge«

nannte ^reunbin, DteQetd)t an bie Gräfin ©alen, <m ber äRariinilian

^riebrio) unb ftürfteubera, in freunbfajaftlidjer JBegie^ung ftanbeu, unb

bie in beu »riefen beö tfurfürften üfterö erwäbut wirb. 2)arfeu»er «Irdjio

SRr. 248 unb 9lr. 49. 2luf bem „Memoire" lae ®aUanb, auf beffen

SarfteOung 1. c. 356 idj oerweife, ba* Saturn 3. *öiai 1764. -Die lefcte

Ziffer ber Satjre^abl ift unbeutlid), mir fa>int fi<* ««« ? alt eine 4.

Tie J)(id)tiflfeit biefer tfeäart wirb audj frurd) beu Stoljalt ber briben un<

batierten Briefe, uornetjmlid) be(< Briefe* an bie ftreunbin beftntigt.

2)ort Reifet eö: „Vous vous souvenez de tontes les raisons, que je

vou8 ai dites, pourquoi je ue pouvais me preter ä voir les affaires

d'Empire et de Oercle dans d'autres mains: vous vous souvenez

de la promesse, qu'on me fit la-dessus il est deux ans.*
4

©idjer»

Hd> liegt nun bad „Memoire" fpäter al* ber »rief, worin frürftenberg

fid) al* nod) nid)t fd)lüffig gibt. SRedjnen wir nun oom angenommenen

$atum bce „Memoire" 3. Wai 1764 $wei Sa^re jurücf, fo erhalten wir

ben 9lnfang bed 3a&re$ 1762, einen 3eitpuuft, wo ÜKarimilian $rtebri4>

nod) nidjt ftürftbifdjof oou fünfter war. 2)aö oon ©aHanb angeuom*

mene 2)atum ift alfo jebenfaUö »erbädjtig. ©allanb bot bie beiben ge«

nannten Briefe bei ber Slbfaffnng feiner Slrtifel nidjt benufct, wie au$

bem oon ifjm angefertigten Serjeidmia ber 2lrä)ioalien Sürftenbergä im

2)arfelber Hrä^io Ijcroorgebt.
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gcftanben l>atte uitb über eine feltene biplontatifche Scfylaufyeft unb

Skrfdjlagenheit oerffigte.
1

) Such in ben inneren Angelegenheiten

beö güxftbiätumS Wlünftex, bei bev ^efefeung oon Stetten unb bet

Verwaltung ber fürftlichen $o$eit8re$te, übte SBdberbufch einen ©in»

fCtt% au«, ber auf 9ürftenberg3 fcätigfeit lähmenb rnftfen mu&te

uno oon oem munjieuiujen ujfimjier um ,o pemitqjei etnprunoen

nmioe, oa ote uu^UfTteoenen im $oa)|tnte an iocioerDuia) etne ^tuge ge^

funben ju haben feinen.*) Uneingeweihten gegenüber fomrte Stoltenberg

bie SSerlegcnheit, worin er ftd) befanb nur burd) au§roeichenbe 3tnt=

worten oerbergen* $en dürften fürchtete er burd) SBejd)roevben

fränfen, bie er bei bem 9btfe$en 23elberbufd)§ nur mit

größter Vorftdjt ergeben burfte. „Urteilen 6ie," fchretbt er an

eine Sreunbin, „wie mir ju SHute ift: mit frohem Serien unb

glüdttichcm Erfolg fott id) mein 9lmi oerwalten, mahrenb td) fold&e

«erbrie&lichleiten htniiüerfchlutfen mufe." *) SXe Unuirräglitbiett unb

Unhaltbarfeit ber @aä)lage zwangen «liefet Jürftenberg, ben man eine

3eiilang mit leeren 3krfprccben hingehalten hatte, ut einem ent*

febetbenben Schritt SRadjbem er in einem 93riefe bem Jcurfürften

feine ©rünbe bargefegt hatte* reichte er unterm 3. 2J?ai 1767 eine

3)cnffci)rift ein, bie feine ftorberungen nebft 23egrünbung enthielt

unb bie Leitung aller Angelegenheiten ber inneren unb äußeren

$oiitif be§ gürftbifitumä auSfä)lie&li(h burch baS münfterifche a»ini.

M 33gl. $ol)m 1. c. 308/309. Sßrina $ofef oon Hohenlohe-Marren«

ftein faßt in bem fdjon angeführten SBeridjt über bie .Hoabjutorroaljl oon

1780. „Uli Otre consomme dans la fourberio et dans la dissimula-

tion nc peut mieui que ce minisfcre (gemeint ift Melberbufd)) caoher -

sous le masque de la candeur et de l'amitie la duplicite la plus

perfide.* ftreilid) ift ba$ Urteil oon bein Unwillen beö ^rin^en be*

einflufet.

a
) . . . On m'a averti qne ces messieurs ont forme* le plan

de se raecrocher par le moyen de M. de Belderbusch, quand je

les tronverai en deTaut." Unbatierteä „Memoire* ftürftenbergei,

{ebenfalls an* ber erften 3«t feiner Slmtdtätigfeit. 3)arfelber Strcrjio

9lr. 248. 5Wit „ces messieurs" finb bie unaufriebenen 55?itglieber bed

SDomrapiteU unb ber 9utterfd)aft gemeint.

8
) »gl. Stnmerfung 1 (Seite 20.

12»
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fterium ©erlangte, gürftenberg erreichte feinen 3»erf, aber bie £b«

neigung Söelbcrbufcfc« mar eine ftolge feine« ^orge&enä. ')

3fm übrigen liefe äftagimUian ^ricbricö ftürftenbcrg nad) ©ut=

bünfen malten unb tat fo wenig (ÜHnblicf in bcn ®ang ber 3^
gterung&gefd)äfte, bafe er fid) in bcn meiften Satten, roo birefie

Anfragen ober SBittgefudbe an ü)n ergingen, erft über ben ©tanb

ber 3)tngc unb bie gemünfdjte 2lu8funft oon ftürftenberg unterridjten

laffen muffte.*)

®ine engere <5<&ranfc war bem SBirfcn JürftenbergS in ber

lanbftcmbifcf>en ©erfaffung be$ $oä)ffiftea gefeftt.*) 3n bie Sie*

gierung beä ftürftbtStumS teilten fi($ mit bem SanbeS^erra, bem ber

©efceime 9tat, bie oberfte 8efcörbe für äufeere unb innere ©taatä*

oernwlfung, unb bie £offammer, ber bte Serroaltung ber fürftltdjen

Domänen unb Regalien oblag, jur ©eite ftanben, bie brei fianb«

ftänbe: ba3 S>omfapttel, bie 9Mterfa>aft unb bie lanbtagSfäfrgen

@täbte. 3n allem, roa3 baö Steuerwcfen unb bie ganbeSgcfcfcgcbung

betraf, mußten bie ßanbftänbe gehört werben. 3n ben einjelnen

*) SBelberbufcfc fam im Sabre 1780 auf bic 3bee, bie fölnifd^en unb

münfterifäjen SRegierungögcfdjäfte 311 vereinigen aurücf unb befdjlofe

ftürftenberg« Entfernung $u betreiben, $rin$ 3ofef faßt in bem ange«

führten #erid)t non einer Unterhaltung mit »elberbufdj: „On s'etendit

beaueoup sur l'ntilite de reunir Munster avec l'Electorat, sur

l'opposition, que M. de Furstenberg porterait ä cette reunion et

sur la necessite d'ouvrir sur ses vu<?s ambitieuses les yeux de

Son Altesso Electorale.'

») Slm 10. <D?ai 1764 fragt ber Äurfürft bei ftürftenberg an, welche

Slntroort er bem Äapitel in ber ?lngelegeul)eit bc* Äupfergelbe* geben |ofi\

— 8m 29. 3uni 1764 fct)rctbt er: „Je vous envoie ci-joint une

supplique r&teree de la ville et du magistrat de la villo de

Werth. Voyez ce qu'on peut ou no pout pas faire pour lenr

soulagement, c'est, je crois plutöt Taffaire des Etats que la

mienne." — 2lm 3. 3ult 1767: „J'ai recu par la poste hier les

deux lettres du general Elberfeld, que je vous envoie, pour que

vous me disiez la reponse, que j'ai ä lui faire." 3)arfelber Sirrin

9ir. 248.

•) Über bie «erfaffung be* ftürftbiatumS fünfter »gl. Olfer* 1. c
befonber* 1/2 unb 62/68 unb ©priefmann 1. c. 4.
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^öiperfdjaften entfdncb Stimmcmncljrbett. 9luf bem itanbtagc, ruo

ba§ Domfapitel, baS mit bet ftitterföaft bie fogenanttten 93orbcr-

ftdnbe bilbete, ben SSorfife führte, mürbe nad) Furien abgeftimmt,

unb ein Antrag, bet bie ,3u|timmung aroeier Eörperfctyaften erhielt,

fonnte mit bev Genehmigung be§ dürften SanbeSgefeö werben. ')

Der Canbtag mürbe oom ftürftbti'dwf nam ^Belieben einberufen, ber

u)m in ber ßanbtagSpropofition feine SBünfäe vorlegte. Den »er»

fe$r sroifajen bem Sanbtag unb bem ßanbeS&errn ©ermittelte bie

ßanbtagöfommiffion, in aufeergemöljnliäen fallen eine Deputatton.

Die aSerfcanblungen bed ßanbtag« maren geheim, unb bie SWitgtieber

jur ^erfdjroiegeuljcit verpflichtet.

2Bte fe$r ftd) aud) ftürftenberg in feinen deformen burd) bie

Stäube gehemmt fa&, fo fcat er bodj niemals boron gebaut, ber

«erfaffung beS Cmtbeö, an ber bie SRfinfteraner mit großer ßteoe

fingen,') unb bie oon ben ßanbftänben, memgftenS fo meit t&ve

ftec&te in «etradtf fomen, mit gro&er Ätiöftlict>fctt gehütet mürbe, 3
)

') Clfer* bemerft 1. c. 63 „
sBenn, wie biefeö woljl öorfam, Dom«

fapitel unb SRitterfdjaft einig, bie <S tobte ober nidjt juftimmten unb ein

begrünbete* Seporatuotum juni $rotofou* übergaben, pflegte ber ßanbeei.

l)err feine 3«fHmmung nid)t £u geben." Die Sßrari« $ur 3eit ber $lmt*«

tätigfett ^ürftenbergO war eine anbere. ftaft «Ue Hnträge ber Sorber*

ftänbe würben trofe bed Sßrotefte« ber ©tobte genehmigt, ogl. <§pri<f«

mann 1. c. 4. Die bomal* fa^enbc SRedjtäanfdjauuug fprid)t au«

ben ^einerfungen ber Sonbtagefommiffion $um Antrag oom 21. ftebruar

1779, worin Domfapitel unb <£täbte 40000 fRt für ben <§d)lojj.

bau bewilligen. 9cod)bem auf bie eingereihte ®egenoorftellung ber

SUtterfdjaft eingegangen worben ift, Ijeifet e*: „Da gleidjwob,! auf biefe

SJorfteflung (nadjbem burd) bie niaiora ber ftimmcnbeu curporum ba*

$ur Tilgung ber ©ajlofcbaufBulben unb ^ortfe^uug beö 9?au$ gewibmete

quantnm einmal brfdjloffen unb feftgefefet worben) eö nta)t mel)r an«

tommt . . . / L. V. 1779. ©. 64.

») »gl. Dolun ]. c. 318.

») 3«« Sanuar 1780 wor oor ber Einberufung be* Canbtagä eine

<&d)a$uug für biefeu 9)fonat aufgetrieben worben. Die ©tanbe füllten

fid) in ibren SRed)ten oerlefct wtb erhoben fDorfen Sßroteft. L. V. 1780.

©. 115
f. 5jtynlid)en $roteften werben wir nod) begegnen.
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nuuiberuibanbeln. ör eljrtc unb fcböfcte bie Hedtfc be« eonbt^/')

bcm er felbft aU 2Nitalteb be$ ®omcapitet8 unb bev SRirtcrfdjaft

angeljovte, unb betrachtete bai »^trauen unb Me Siebe ber tfanbftanbe

als eine roefeiuiiefre- JBebingung jur J)urrf>füljrung [einer $täne. *)

UDfijciifli, oatf ote lutHjCTicn .uiaHnnpincn dct of] teil .negiening

nui Dann juiii lusouic Dfy ©raare« igereia?en, roenn igte AuSjunrung

cin|tcpi^D0uen uno ^cmtn?nnnttcn ueauuen ttDCtrragen iji, mar

#ttriieno?rg junnegjt oemut)tf )tcp nur etnem <w>rao gceignerer .yciytr

bei ber 2?era>altung be3 ?aubeä ru umgeben, (Sin 2Micf auf baä

oon iftm, roalfcfcljeinlitij im Ofröber 1764, aufgehellte „Tableaa des

places ouvertes ei des prelendants",*) roo un§ bie 9tamen oon

üWännern begegnen roic Jeuöpolbc, fBenner, Oröoer, Sobbigcr,

©Keffer, bie nacbmais in ben »erf*tebenflen6teaungen rnfttUfttebeareit*

ber $(uabett fetner SBabl. $ucb biet leiate ftcb ftürfrenberaS praf*

tifdjc ^ta)tuna* 3)a bie finanzielle Notlage bc4 Canbeö eine @in«

fcbr&nfung ber 33efotbung ber ^Beamten forberte, liefe ber 3Jcinifter

einige entbe^rtiebe Soften unbefe|t. Anbete ©teQen oetlie^ er als

C^renämter begüterten jungen Wannern, benen eine $lu§£etdmung

me^r wert war alö materieller ©eminn. 3)abur^ bafe Jürftenberg

aua) jüngere Äräfte $eratt|*g, förberte er iitgleicb ben SBetteifer

unter ber talentootten Ougenb bc« ftüvftbistum*.

') w $tellrta)t befdjulbigt man mtri) aud) ciuer übertriebenen @iferfud)t

für oUee-, wat bie Serfajjung betrifft", fa)retbt ^ürftenberg lange nad)

feiner Sntlaffung an ben neuen ^ürftbifdjof Maximilian $ran^ am 10.

3nli 1789. 2)arfelber llrd}in 9er. 250. — Km 20. gebruar 1779 trat

er entfd)ieben gegen einige 9ted)telebrer auf, bie ben @tänben ungcbü^r>

Hdje 93erpflid)tungen anfbürben »oHten. L. P. 1779. <S. 22 f.
—

93ftl. aud) 2)obm 1. c. 323.

') ©priefmann 1. c. 8 § 10.

8
) 25arfelber «rd)i», 9lr. 248. — fcuf bie SBemerfungeu brt

BTableau" ftüfcm fid) audj bie folgenben 9(u$pu)rungen.
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m. ftnpttel.

WiföcrljtrlMung riuts gcariUuUn illuu^uiffrm

berg an We üftfimg ber Aufgabe, bi« et al« bie erffc unb wia)ttgftf

feiner 93erroaltung betrachtete, '} an bie (Errettung be$ tfanbeS au$

ben ßän^iic^ aerrütteten gimm$oerbältniffen, herantreten. $>ie not»

roenbige $orbebingung ju einer lutrffameu $cHtgf*tt auf btefem Ge-

biete mar bie Regelung be3 loahrenb be3 uergangene« SruegeS ooU=

ftäubtg tu Unorbnung gefommeuen SWünjwefeu*.

©eit ber «cunjoerorbirung be* Söhres 1534 gart ber «Reiche

fpeaieStattr 31t ad)tnnbjroanaig Millingen ober jroeiunbbvetfeig

3Jrariengvofchen im ^ürftbistum fünfter als ?anbe§münjc. *) $m
fiebeiri&ftrigen Kriege waren von ben fremben Gruppen aablveiche

auSlänbifche, oor allem frangöfifebe (Selbforten in Umlauf gebracht

toorben. $tofacb auch hatten bie einquartierten ©olbaten mit nrinber»

tnertigem, oornehmlich jächftfehem unb polnifcbem @elbe fjejablt, bem

ba* <Schroert 3a>ang$fur3 oerfchaffte. «) £fe Sfolgc mar eine 33er»

f<flea>terung be* @elbe* im ganaen PrftbiStum. 9»it 2Rnjtrauen

uunoe jeoer ^a^iung oe^ ehrtet, uno etne narre Juerteuumg auet Casaren,

befonbevö ber ßebenSmkfel, trat ein.

Schon ju Anfang beäSahveS 1763 hatte bie fMnifchsmünf3terifcbe

Regierung oerfucht, Söefferung au fdjoffen unb namentlich oor ben

*) Sgl. ©priefmaun 1. c* 6 § 6. — %\ aü«t ftuibtagä*

propofitioneu, bie ujäfjrenb ber Slmtfltätiafeit ftürftenbergd autfgefteut

morben fiub, wirb im erften Sßunft auf bie Tilgung ber Sanbeäfdjulben

tjiugeioiefen.
*

*) »gl. fcifcinami 1. c. 154, unb ©Tote 1. c. 296.

*) 3n SWünfter würben biefe, bauptfäthlicb oon preufcifchen ©olbaten

ausgegebenen düngen: „Slechfappen" unb ^^ottaefeu* genannt, ©onfiwo

gab man tyneii roo^l ben (Spottnamen, ,(£pbraimiten\ naa) bera Berliner

3uben Ephraim, ber fie im «ufrrage be* STamtf prägte. $9!.

»ufäeichnunaen be« <Sfnriftopber Verlob, »on <5rler in ber w3fitftt)rift
w

»b. 62, 171 herausgeben.

Digitized by Google



184

Politiken SO^flngen gemarn*. 1
) Stoib na$ bet Übernahme ber Set«

maltungägefdjäfte burdj grürftenbera, erfcfcten, am 24. &pril 1763, ein

grunblegenbeä (Sbift „in ^Betreff bet 9Runjrebuftion", «) bcm in ben

näc^ftett 3a&ren nod> ga^lretdfc Serorbnungen folgten. Jbei bcr

Regelung biefet Angelegenheit mabrte ^ftrftenoerg ben alten 9fau)m

2Beftfalen&, ba« ftc^ ftet« burtf bie ©tritctfeit feinet 2Nüii|politif

oor anbeten (Staaten auSgejeid&net fcatte. ') Orbnen mottle ftürften;

berg bie entftanbenen ©irren, ntgt fie jum ©djaben ber Unter»

tanen für bie @taat*Eaffe auÄnflfeen.

3)aS dbift oom 24. Bprtl 1763 regelte ben bis ba&tn fäwan-

!enb gemefenen ÄurS ber auSlanbii^en ©olb* unb Silbetftücfe. 2)a8

nadj bem 9ieid)$fu&e au§gemünjte ©elb behielt ben nominellen SBert.

£ablrei$e <&i(berforten aber würben teilmeife fogar bebeutenb im

2ßerte jurüefgefefct, tote bie fätffifc&en (Sinbrittelftüdfe, uon benen man

aulefet adfrt auf einen HeitfStaler regnete.
4
) Siele ^rten beS ju (eisten

(MbeS mürben aufcer Äur* gefefet. Um aber bie Seftfcer nia)t ju

fe&r ju fc^öbiaen, liefe bie Regierung bie ffirfKUfte 3Hünje biefeä ®elb

unter Ballung bed 3Hetallmerte$ etntöfen.*)

$)en &aufleuten mürbe befohlen, bie Ijoben greife t&rer SBarcn

im Serbaltmd ju bem rebujierten <$elbmerte, ber ben SBert beä

alten <Belbe« um jmei Drittel ubertraf, aurütfiufefcen, unb bie SßJiber»

fpenftigen mürben mit ber <5iniic&ung ü)rer 2Barcn befrraft.«) ©eitere

Serorbnungen regelten bie Gablung ber in ber Seit be3 fdjroanfenbeu

ÄurfeS, oon 1758 bis 1763, gemachten Bulben unb üjrer Binfen

in einer SBeife, bafj bie SRed&te ber ©laubiger unb ber 6<fculbner ge*

mabrt mürben.
7
) — 3ur Untermeifung be§ Solfeä unb gur befferen

Überfidjt mürben ftebultionätabetlen unb Xafeln, auf benen bie £infen

ber in altem (Selb angelegten Kapitalien oon brei Pfennigen WS ju

l
) Pablicaudum bom 6. sDfär$ 1763 Original» (Sammlung Sta-

uung a.

*) £>rigiital»(5ammlung. 9ir. 10.

*) Sgl. 3- ©eingarhter 1. c. 2.

4
) (5öift SRr. 21 ber Original<Sainmlung.

k
) <5bift 9lr. 10 ber Original^ammlmig 5 to.

•) (£bift 9lr. 29 ber Drtginal«©ainmlung.
7

) Serorbnung 9hr. 20 ber Original«(&ammlung.
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7000 dti. bis an fünf gkojcnt beregnet waren, angefertigt

unb in $vutf geseben.
1

) $>ie 9lu$wedbfelung eiubdmiföen guten

®etbe§ gegen minberwertige§ frembeS mürbe allen $3emobnern be3

SrürftbiStumS unter ftnbroljung fdjmerer CctbeSftrafcn, *) ben Selben

aber, bie biefc§ (SefcbafteS befonbeuS pexbä$tig erfreuen, bei $erluft

be§ ©eleit§ imb bei ©träfe ber ßanbeSoermeifung perboten.
8
)

$ie grö&te 6djroierigfeit machte ba$ Orbnen ber umtaufenben

Äupfermünaen. 2>a neben bem f?üvft6ifc^of autf ba3 ü)omfopitel

unk bie (Stäbte Äupfergelb prägten,*) unb aufcerbem eine SWaffe

frember Jeupferftflde ba$ ?onb fiberfdm>emmten, waren beim @e=

bvauebe ber ©cbdbemuuaen aa$(teiä)e Sßirren entftanben, bereu JSBe»

feitigung Solf unb üflilHar bringenb mflttfcbten.
R
) Um Drbnung

|u fdjaffen, verbot bie ^Regierung ba8 auSlfinbifcbe totpfergelb gana

unb liefe eS burdj bie ßanbeSfaffe auflaufen.«) föaebbem and) alle

SBerfudje, bie etnbdmifd>en ©djeibemünaen in einen „gebörigenÄuvS"

au bringen, an ber Abneigung ber äaufleuie, ba€ tfupftrgeib anberä

al§ nadj eigenem Stnfdtfage a« nehmen, gefdjeirert waren, fa$ ftdj

bie ^Regierung gelungen, ben 9Bevt ber einbeimtfd)en 5hipfeiftücfe

bebeutenb berabaufefcen. 9ßad) bei SBcrorbnung nom 16. $pril 1768

foftten bie fürftlid^en Qrei« unb 3tfer?fenmgftücfe einen balben Pfennig,

bie bomfapttulavtfeben <5ed#» unb Sierpfenmgftücfe einen unb

einen bö^en Pfennig, bie bomfapttularifcben 3)reiprennigftücfe einen

') 3Rr. 34 ber Origtnalfamuihtug.

*) Hr. 10 ber Oriantalfammlung 6 to.

8
) 9lr. 155 ber Originalfauunlung 2 to.

4
) Über bad Äertjt beö ÜDomfapitel«, Wunden 311 prägen, vgf. %

Stfetngarrner 1. c. 24 unb 3eitfajrtft 91. %. V. (15). 1—36

(($. Dlferä). — Uber bad 9itä)t ber Stäbtc, sDiüu$en fctylagen, ogl.

SUeingärtner 1. c. 44 ff.

5
) ftui 26. Oftober 1764 fdjret&t ber Äurfürfi an §ürftenber& er

möge fidj baei Orbneu beä Srupfergelb$ angelegen fein laffen »afin qoe

le public cesse ä se plaindre, de mAme que le militaire." @d)on

am 28. 3>uni 1764 fdprieb ber Äurfürft: „Le general Wenge se

plaint toujoars du Kupfergeld.« SDarfelber %rd)i» 9tr. 246 unb

«Rr. 248.

6
) 9for. 10 ber OrigiuaKSammlung 5 to. unb SRr. 44 ber Original»

«Sammlung.

lxih. 1. 13
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Pfennig gelten. äflit einer ©träfe oon 25 Sit. würbe bie

Steigerung, »Scheibemünjen 311 biefem 2öevte in 3^Iung ju nehmen,

geahnbet. ')

IV. ftayitef.

9rrfud)r bis jnra 3ol)re 1??7, Me 3tnfcnrndtpäu&c und

Ädjnlben 5er i'an&eöfeafTc ju tilgen.

(Sobalb auf bem ©ebiete beS aWünjwefenä ber gröbften SBiOfür

gefteuert unb bie (Jinjaijlungen an bte fogenannte CanbeSpfennig»

Jammer, bte ©taatsfoffe, geregelt waren, *) ging gürftenberg an bte

9lu8fiu)rung feines SöorbabenS, ben ©taa$au£$alt oon ber brüefenben

6chulbenlafi ju befreien.

$or bem ftebenjähtigen Kriege Ratten bie ©cbulben beS ftarf

belaftden 8anbe§ eine £öbe oon 56520 ©olbgulben ober 1 3246409tt.

mit ungefähr 62123 91t. 3infen erreicht. 2ß%enb bes Äriege«

war eine ed&ulbenlaft oon über 900000 mt an 3)ariehnen baren

@eJbe« unb 142000 dtt für ßieferungen oon ©rofefaufleuten unb

Unternehmern frinjugetreten. Slufeerbem war ba§ £anb haftbar für

bie ber 3>epofitenfaffe entnommenen unoerjinSlichen (Selber, bie

oon ben Parteien jur 33eftreitung ber Äoften ber laufenben ^ßrojeffe

hinterlegt worben waren, unb 54000 SRt. betrugen, ferner h^tte

baS Sanb für bie $ur fcbnelleren S3eftreitung ber ^Branbjcha&ungen

oon ben einaclnen Untertanen nach Vermögen gesohlten ©elber, bie

fogenannten Ouotifationen, nachträglich bie SBerantwortltchfeit wie

für SanbeSfchulben übernommen unb uerfoiocben, fie mit oier ^rojent

ju oerjinfen. $ie Duottfationen beliefen fich auf ungefähr 972 000 mt
3)a8 oottftänbig auSgefogene ganb war nicht imftanbe gewefen, bie

Iaufenben 3tofen biefer Kapitalien ju beftreiten, unb bie Summe ber

rüdfftänbigen 3tnfen betrug beim Regierungsantritte SWasimilian

ftriebrichS ungefähr 400000 dlt*)

*) SRr. 80 ber Original-Sammlung. 2>ie ftäbtifdjen Sdjeibemünjen

waren am 12. 3uli 1754 auf ben falben SBert berabgefefct worben. 9tr.

46 ber Driginal'Saminlung.

*) 9for. 10 ber Drigtnal«8ammlung 10 »no.

8
) Unfere Angaben frühen firi) auf ben am 6. sJJcarg 1765 ooiu ©e«

heimen 9tot gegebenen ©tatuö ber 8anbe3fä)ulben, ber am 8. üRära b. %
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<5o grofj bie Summen ber ßanbeSfcbulben unb 3tnfenvücfftQnbe,

fo oerbältntemafcig gering waren bte ©elber, bie nacfr bem feit bem

16. 3a&rljunbert im Sürftentum fünfter fcevrföenben ©cfcafeung'

foftem ») gur $eftreitung ber Äoften be« ©taatS&auS&alte« eingingen.

2>ie bireften Abgaben, ber Sc&afc, lafieten auf bem platten ßanbe

als ©runbfteuer auf ben fogenannten unfreien (£rben (©fitem) unb

trafen nur bie Unterfaffen ber ©ro&grunbbeftfeer unb ben gemeinen

ÜJiann, mäljrenb bie auägebefynten ßanbcreten bcS &belä unb ber

ftircfce fteuerfrei waren. 9lu$ in ben ©tobten mürben meiftend nur

Keine ßeute oon ben bireften ©teuern getroffen, bie fid? nadj bem@e»erbe

Hüteten unb fefcr gering waren. ') 2öaS in ben ©tobten unb auf bem

ßanbe an inbireften Abgaben eingenommen mürbe, ging gum größten

Seil im £au8&alte ber ©täbte auf, ober flofe in bie Äaffe ber

Äörpcrfc&aften unb Sßrioaten, bie im ©eftfce bc§ 3oßtegal3 mareiu

2)er ©cbafc, #ba§ £auptbecfung3mittet für alle unb jcbe 33ebürfniffe",

betrug eine &urd)f$nitt$fumine oon 30 000 9tt. unb mürbe anfangt

ein» bis breimal, feit etwa 1630 bcbeutenb öfter unb mäljrcnb ber

StmtStärigfeit ftürftcnbergä gebn» bis gwölfmal im 3a$re er&oben«

Unter biefen 5Ber$ältniffen gcftaltete ficb baS jafrUtfe Eubget, wie etwa

ber 93oranfa)lag oon 1764 geigen möge, ungefähr folgenbermafcen : %u$

ben gefcn bewilligten „ge&eelen" b. Jj. gangen ©töafeungen mußten 300850

9tt. 20 ©d)itf. eingeben. $>agu !amen bie $a$tfuuime ber gum Surften»

tum fünfter gehörigen jfrcrrfdjafi 2Bert$, 885 9tt. unb au§ ben

2itagengeid)enreoenüen eine (Summe oon 1000 gufammen

302735 föt. 20 ©djiU. &n Ausgaben würben oorgefefcen: gur SBe«

ftreitung ber jäfrrlicben 3infen ber ©taatSfdfrulben für bie ©laubiger

100 324 <Rt., für ©etflter ber Beamten 7124 ttt., für ba* foge=

nannte jcreiSftmplum, b. ben aWatritularbeitrag, ber an bie ftaffe

be§ nieberr^einif^'weftfäiifa^en ÄreifeS fettenS be3 prftentum«

auf bem ßanbtag beriefen würbe. L. P. 1765 @. 286 unb L. C. V.

1765 ad. 40. 3ufaminengefteUt ift biefer Überfä)log in ber «erfammlung

beö ©elj. SHated oom 14. Februar 1765. — 2)en genauen Statu« geben

wir al* Beilage II. — Sgl. ©prtcfmann 1. c. 5 § 4.

') JDlfer* 1. c. 4 unb ©cot«. 53b. I. 72 f.

>) $erfr, I. c. 500. - «Bon ben ca. 300000 9tt. |äf)rlid)er ©teuem

tarnen auf bie ©tabt fünfter ungefähr 1400 *Rt.

13*
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ÜWünfter mit 554 9tt. 18 (Schill. 8 Sßfg. unb feitenS ber ^errfchaft

©tehtfurt mit 21 Stt. 9 ©chtll. 4 <ßfg. entrichtet mürbe, für

©tabt« unb Canbrnoberatfonen 12000 ftt., für ba« übltAe

subsidium Ementissimi, einen monatlichen Beitrag jur Unter?

ftüfcung beS Prftbffchofä oon 2000 91t., 24000 9tt, |ur

3$efireitung ber UnterhaltungSfoften ber auswärtigen <$efanbten

16 000 mt„ für bie @arbe 12000 SRt. nnb für ba§ übrige »iilitär

120000 9tt. $ic ®efamtfummc bcr oorgefehenen Ausgaben betrug

Demnach 292 888 9tt. .Siebt man bie ©umme oon ben Einnahmen

ab/ fo bleiben 9847 9tt. 20 ©d&itt. Srtefer S^efl mürbe teils für

baS oon ©lernen* Sluguft eingerichtete SudjtbauS, teils für unoorher«

gefehene 9lu3gaben oerwenbet. Sin eine Tilgung ber <5<hulben unb

ber 3infenrücfftünbe, beren SRotmenbtgfeit oon bem neuen 3?ürft»

bifchof in femer am 11. Hpril 1763 oon 2)onn au§ crlaffenen

ßanbtagSpropofition *) mit SGathbnicf betont rourbe, burch bie ge»

TDÖ^rtlic^ert ©utfünfte be§ 2anbe§ mar alfo nicht gu benfen. ©ine

wettere 33elaftung ber fleuerpflidjtigen Untertanen mar nidjt möglich,

ba ber unfreie ©tanb unter ben ©ebrüefungen be8 Krieges am

melften gelitten hatte. *) Äu&ergeiuöhnlfcbe SRaferegeln, burch bie alle

Untertanen, oor allen aber bie begüterten $vtoilegierten $ur 3ahlung

herangezogen mürben, forberte bie SRonoenbigfeit nicht roeniger al§ bie

©eredjtlgfctt.
3
) Denn ju ©unften aller Untertanen maren roäfjrcnb be§

ftriegeS, ber ftreie unb Unfreie gleich h<*vt bebrangt h«tte, Mefe

©chulben gemacht roorben. ©iiiig mar e3 baber, bafe all* jur 3lb»

tragung biefer Summen, beren 3ahlung burch bie CanbeSfaffc fic

oor ben ©rpreffungen ber fremben Struppen beroahrt hatte, naep

Gräften beifteuerten.

3n ber ©i&ung beS ©eheimen SRateS oom 18. 3uni 1763,

ber ber f^ürftbitc^of felbft beiroohnte, brachte ftürftenberg mehrere

SBorfchläge ein, bie geeignet maren, baS fianb auS ber unglücflidjen

Sinanjlage }u retten. 4
) Sin erfter (Stelle lenfte er bie 2lufmerffam=

feit auf eine einiuführenbe »efteuerung aller für ben täglichen Gebrauch

») L. V. 1763 &. 15-19.

*) ©priefntann 1. c. 6 § 6.

B
) ©prichnann 1. c. 16.

<) L. P. 1768. @. 303 ff.
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entbehrlichen, oornehmltch auSlänbtjchen äBareiu ftürftenoerg jeigte

bie 2Bege, wie biefe inbirefte ©teuer, bie fogenannte äftaut, unter

ber Verwaltung oon guten Seamtejp, ohne ben Keinen 3Raim

brücfen, einen reiben (Gewinn einbringen unb jugleid) eine 9Cct

©<hu&ott für bie cinbeimifche 3nbufrrte werben tonnte. Such ber

Vorfdjlag, oon iebem ftcichStaler, ber oon ber ^fennujfammer bei

Abtragung ber SanbeSfBulben ben ©laubigem ausgezahlt würbe,

einen Schilling gu behalten, b. h« bie ©taat&fcbulben um ungefähr

3 V* % ^erabaufefeen, ober auf alle fdjafcung8frete ©runbftüdfe eine

beftimmte $aje für jeben ©cheffei 2lu3faat ober föuhmeibe ju fefcen,

oerfprach nicht unbebeutenbe (Sinfünfte, bod? legte ftürftenbcrg barauf

tut Vergleich au ben SBarenaöflen weniger ©euricht. (Smblich würbe

auch bie (Einführung oon ©iempelpapier für alle wichtigeren 9Uten

ober bie ÄuSfdjreibung einer ©taatfllotterie in biefer ©ifcung in <&v

toägung gebogen.

(SS liegt und fern, behaupten *u motten, bafe biefe Vorfd&lage

ftürftenbergS, als ein2Berf aus einem ©ufe, ohne jebe frembe 3utat

bem ftaatSmftnnifcben (SteniuS beS münfterifchen 3Dcintftcr§ entfprungen

feien* 2luS ben nattonalftfomifchen $been, bie bamalS, aus föiglanb

unb ^rantreich herübergebracht, fich faft unwiberftehlich iebem ©taaiS=

manne aufbrangten, fdjopfte Sürftenbera, reiche Belehrung» Such er

war ein Äinb fetner 3eit, bie im 3eichen beS aWerfantilidmu«
l

)

ftanb, ber im franaöftfchen SWinifter (Solbert feinen fonfeauenteften

Vertreter unb in oielen europaifchen, befonberS auch beutfchen (Staaten

eifrige Anhänger fanb. Die Vorteile biefer ftaatSwirtfchaftlichen

Dichtung, bie hauptfächltch barin beftanben, ba& ber Staat ftch wirf«

fam ber Snbufrrie annahm, ben @rof}betrieb unterfrüfete unb iur

^förberung be§ $anbelS eifrig ^olonialpolitif trieb, follen ebenfowentg

oerfannt, wie ihre Langel, eine Durchaus einfeirige Beurteilung bev

«SpanbelSbilanj, eine Überfchäfcung ber VeoötterungSatffer, eine weit*

gehenbe S3eoormunbung ber prioaten SSetriebe burch ben ©taat, bie

wir fowohl oom ©tanbpunfte eines gemäßigten SnbwibualiSmug als

auch oon bem einer fonferoatioen ©ojtalpolitif als oielfach fchctblich jus

rücfweifen müffen, überfehen werben, 2luch Sfürftenberg war feineSmegS

ein blinber Anhänger beS rohen ÜfltbaS glauben, ber im baren (Solbe

») m. fRojfyx: 1. c III 175 ff.
- 8. oon Horben: L c. I 40 ff.
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alles £>eil falj. (£r fyulbigte üielme$r einer feineren 21uffaffung bes

SfterfantiliSmuS, unb fein flarblidfenber SBerftanb unb fein fclbft»

ftänbigeS Urteil liefeen u)n erlernen, bafc ftd) in einem tnbuftric*

unb ftäbteamten, fcauptfäcblid) auf bie ßanbmirtfd&afi angewiefenen

fianbe, wie baS gfürftenrum fünfter war, baS 2Rerfantilfoftem nidtf

fonfequent buräjfü&ren liefe. 3m grofjen unb ganaen aber tragen

bie $töne, bie ftürftenberg jur Sefettigung ber ftinananot entwarf,

oor aQem ba§ 2)?autproieft, beutti(fj bie ©puren ber faft alle

Staatsmänner beS 17. unb 18. 3<*&r§unbertS beljerrfdjenben national»

öfonomifdjen ^Bewegung.

3lm 13. 3uli 1763 *) würbe ber oom ©efceimen 9tat gutge;

l)ei§ene $lan eines 3°ßs «uf «He 8«ni ßebenSuntertyalt entbehrlichen

SBaren unb fremben (Srjeugniffe nebft einem oon ftürftenberg auSge*

arbeiteten Entwurf ju einer 3otftabettc *) bem $>omfapttel jur fdt-

ratung oorgelegt. 3m Entwurf ftütftenbergS waren bie ®runb|äfce

feftgelegt, wonad) bie JBefteuerung ber SBaren ftattfinben fofftc. $ie

ben Söcbürfniffen beS täglichen fiebenS bienenben, unentbehrlichen

©egenftänbe füllten frei fein, bie ©enufr unb fiujuSartifel hingegen

eine Abgabe jaulen, unb jroar bie vom 3tu3ianb eingeführten SBaren

eine &5&ere als bie inlänbifd&en. $>te SluSfuljr oon 9to$ftoffen, bie

im fianbe oerarbeitet werben fonnten, nnirbc burefc 3ötte eingefd&ränft,

bie (Sinfufcr ber für bie einf)elmifd&e 3nbuftrie notweubigen 9Wa»

teriallen bagegen freigegeben. $>er SluSfuljr&anbel mit (Sraeugniffcn

beS eitujetmifc&en ©ewerbeS follte geförbert unb bie tfanbeSinbufiric

gegen bie frembc Äonfurrena buref) ßingangSaoHc gefeilt »erben.

3m Verlaufe ber $er$anblungcn beS $>omfapitelS mit ber SWtters

fdjaft erhielt ber Sßlan ftürftenbergS feine wettere SluSgeftaltung.
8
)

3m Auftrage ber Regierung unb beS ßanbtagS festen bie #ofräte

aWerSmann unb SBenner ben 3ofltarif für bie einaelnen 2Barcn, bie

unter Dcrfdjiebenen $?ubiifen angegeben würben, feft. S5on au§=

länbifd&en SBoflenwaren würben tüdjer, bie wenigstens % SouiS b'or

bie ©tte fofteten mit 7 ©dntt., fdjlec&tere 3eugforten mit 3 $fg. btc

(£Ue befteuert. Ceinwanb oon über V* SRt. bie @Ue würbe mit einem

») L. P. 1763. ®. 123.

») L. P. 1763. ©. 290.

») L. P. 1763. @. 127, 131/132, 141, 842 ff.
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3ofl oon 2 &d)\U. 4 $fg., ©pifcen, gefrldftc äRanWettcn u. bcrgL

mit einem oon 6 91t. für ben «allen im SBertc oon 100 be»

legt Sür ©eibenftoffe mü @olb» ober ©ilberftidfereien, geftidftc

SBefien u. bergL betrug bie (Jinfubrfteuer 10 9it. für je einen SBatten

im SBerte oon 100 9tt., ein $aar £anbjcbube oon Sflorett würbe

mit 1 6($iO. 2 ^fg. befeuert, über Boll für ©Uber» unb

(55otbßefct)irr unb eingefaßte (Sbelfteine nmrbe auf 10 $ro)ent

bc§ SSBerteS feftgefefct, roäbrenb ungefaßte (Sbeljieine, beren Ver-

arbeitung unb Raffung ben etnbcimifc&en ©olbfömieben 8efd&äfttgung

oieten ionnte, nur mtt -c ?j5ro&> Des uiscrtes De|teuert tuuroen.

gür fertige ©tiefei foHten 14 ©<btlL, für ©d&ube 4 ©<früX 8 $fg.,

für gegerbte Ddbfen» unb fatifttott 2 ©<bttt., für halbfette 6 Sßfg.

unb für $ammelfette 3 $fg. (£mgang«aoK bejabtt werben.

<5in 9tie* feine» ©dpeibpapier nmrbe mit 4 ©<bift. 8 $fg.,

ein 9tte$ geroöbnlicbeS Rapier, bas aud> im fianbe oerfertigt »erben

ionnte, aber mit 7 S$iIL CStnfubrfteucr belegt. 93on auswärtigen

gebend unb ©enu&mitteln nmrbe ba« gjfunb gtormefanfäfe mit

1 ©cfyill., bie Sonne Lüftern mit 18 ©cbtll., bie SBabe ungeläu«

tcrtcr £onig mit 1 Sßfg. befteuert. Von ben ©etoürjen traf We

SDhiefatnüffe ber Döctjftc (Singangöaoll, nämlidj für bas Sßfunb 7 <§<$iu\

(Sin $funb Xabacf befferer ©orte nmrbe mit 2 Sdjitt., fpanifcber

<5$mtpftabacf, bas $funb mit 4 (SdjuT 8 gjfg. befteuert. £>as

Obm äRofel* unb 9ibeinwein würbe mit 1 dlt., bas Obm fpanifdfcr

Söein mit 2 SRt., ein Sag »urgunber mit 2 9tt. 14 ©d&tU.,

bas Obm OTbembranntmein mit 3 dtt. 9 ©tfitL 4 g&fg., bas Ofcm

tfranabranntwetn mit 3 9it., bas Cbm mlänbijcber Äoriwranntwetn

mit 18 ®m* 8 $fg., au»länbif<ber mit 3 «Rt. ©teuer belegt.

SDer Stusfubraofl traf unoerarbeitete 2Bofle, bie ie 100 Sßfunb

mit 2 9tt., unb 2umpen, bie ie 100 $funb mit 1 9tt befteuert

würben, femer rof>e Odtfen* unb &ubbäuie, $ferbebaute, Äalbs,

©d&af« unb #ammelfelie, beren &u8fiu)r mit 3 ©<&HI., 2 <5$uX,

9 $fa. unb 4 gjfg. belegt nmrbe«

©enaue Verorbnungen würben jur Verbütung oon Unter»

1 Steifen erlaffen, boppelte Äontrotte emgefübrt, bie $lom-

bierung ber Jranftnoaren, bie fteuerfrei bleiben fottten, oer=

fügt, unb dbnlidje Maßregeln getroffen. 2)ie (Jrricbtung oon

nid)t weniger als einunbawanaig fogenannter äftauttomptoirS
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genommen.

2ln dm boucrnbe ®iufü$rung bcr (StngangSaölie roar junödjft

ntd# &u beulen, ©tue foldje, bie ber [Regierung reidtftcbe finanzielle

afötttel an bic #aub gegeben, beten Söenrttttgung fic nicty iebeSmal

mit 3u^^^^niffen an ben £anbtag ju evfaufen batte, itnb eine

roettgebenbe s3eroegung3fretljeit in ber $Bcr»irfiia>ung Ü)rer $läne uer=

Kefcn bdttt, mufete ben eiferfüajrig über iljre SWad&t nmajenben

^pianoen uneuraguxu eruijeinen. (suckd etnet oer eijtcn ^oeictHUTie

in ber 8anbrag3fit$ung oom 14. ^uli mar ba$er bie tJteftiegnttß

neuen (StngaugSjötte auf eine befnmtnte 3^^ailo: * 3Ban fc^roanftc

anrfföen oier unb fed>§ darren imb einigte fttb utfefct auf fünf.

2Iudj mußten ftd? bie Staube über bie 33arenfteuer eine toeitajebenbe

58eanfftä)tigung au fiebern, bie non einer aus Sertretern ber 9tes

gierung uub ber brei Sattbftänbe gebilbeten Äauuniffion auggeübt

rourbe. £ie au§brücttt<&e S3e|ümmung, bafe ber Ertrag ber 3öue

einen 5onb§ bilben folltc, bcr nur jur Abtragung ber riicfftänbigen

Stufen unb ber ßanbeäfd&uiben ocrnienbet werben bürfe, fcfcte femer

ber S&ittfür ber Regierung bei ber ©ermeubung ber au§ ber SBaren*

fteucr dnfommenben ©elbcr im dntereffe ber ©cirabe 6ä)ranten.

Döi ber Geltung ber @>reuergefd)äfte mürbe oom ßanbtag in Über-

etnftimmung mit ber Regierung ber $ofrat len^polbe *) betraut, ber

ben $itel eines ®eneralfontroueur3 mit einem monatlichen ©er)att

vtm fünfoig föderalem erhalten fottte. £>ic Unterbeamten würben

»on bem ©eneratfontrotteur in $orf($lag gebraut unb oou bei

jiDimmuton oexetotgt.

$)te SKaut faßte ehte allgemeine fein, uon ber niemaub, audj

md|t ber SanbeSfürft befreit mar. @egen biefc Seffomnutig ^atte

fia) amar bie Sütterfdjaft mit (Sntfa^ieben^eit gewanbt *) ©ie ^atte für

bie ^rimlegierteu be§ geiftli<ben unb melrlic^en ©tanbe§ ehre tetu»dfe33e=

fwiung oon ber im SWaurprojeft oorgefe^enen SGBemauflage geforbert.

2lber ba8 3)omfaniteI lehnte foroobt btefen Woxitilat, ber ber ©elbft»

ftu$t ber Prämierten entfurungen mar, mie aac^ ben arodten ber

Sftticrfdjaft ab, roenigftenö ben ßanbe^b^r^1 wnb bic 3J?itgIteber ber

l
) L. P. 1763. @. 178, 360.

«) L. P. 1763. @. 842, 14«.
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Vocberftönbe von ber Sefleuenmg aller im eigenen £au8$alt ge«

brandjten SBaren teiltoetfe au befreien. 3ulefct lieg fid> bie «Ritter»

jcfyaft bewegen, auf bie beantragte <$rtet<$terung ber ^rioilegierten

ju oerjtdrten.
1

)

(5inen rueitergefjenben unb härteren äßiberftanb leiftetc bie SBer=

tvetung ber ©töbte gegen bie (Sinfü^rung ber SBarenftetter. *) On
bem Itmftanbe, bafe flc ju ben Vorberatungcu überhaupt nid>t fceran»

gejogen roovben war, erbltdtte fie junädjft formell eine Verfefcung

tt)rer fteajte. &ber aud& gegen bie @mgaitg*jöOe felbft jpraft fie

fi# entföieben au& $)ie8 mar nur au natürlich ©efcte ft<& bodj

bie ftäbtif#e Äörperfcfcaft }um gröfeten Seit au$ Vertretern be8 ftauf»

mannftanbeS aufammen, bie tu ber (Sinfü^rung ber SBarenfteuer eine

©djäbigung ü)re3 (SeroerbeS fa&en. greilidj bie ©rünbe, bie fie

gegen bie ÜBfaut in$ $elb führten unb m einem Schreiben an ben

giirftoiföof nieberlegten, enthüllten nic&t bie magren SWotioe, oou

bcnen fie fufc in i$rem SBibeiftanb gegen bie tabtreften Steuern

leiten liegen, äßan beameifette bie 3metfcnäfeialeit ber SBarenaölle,

bie faum ein günfttgeö ©vgebniö erzielen roüvben, ba bie etnfommenben

©eiber in ber iöefolbmig bei SKautbebiemtn aufgeben, gerotffen&afte

Beamte ofmcbies ferner ya, ftnben fein bürften. 2lucb mürben bie

&erorbnungen beS 2ftautebifte§ burdj Schmuggel unb Unterfü)leifc

oeteitelt roerben. SRit jener 3^^iö^eit, bie fein 9ßad)öcben fennt,

aud) wenn jebe Hoffnung aufErfolg gekeltert au fein f<|eint, verharrte bie

ftfbttfd>e ^öt^erfd^aft im ffiiberftanb. 9&oä) in einer Äommiffion*.

beraiung oom 1. SRooember liefe fte i&ren ^roteft gegen bie SSBaren-

fteuer burc& ben SRunb ü)re§ Vertreters, bcS SonbifuS #afe, roieber-

Ijolcn. Unb als ber ©infprua) erfolglos blieb, verliefe ber ©vnbifuS,

von feinen beiben ^Iffefforen begleitet, ben (Sonfetenafaal.

Dbmoijl es ben beiben Vorberftanben ntdjt gelang, bie Vertre-

tung ber <§täbte §um $lnfd)lufe au beroegen,
3
) reidjten fie am 1.

Sluguft tat Hainen be$ üDomfapttelS unb ber Srttterfäjaft einen 2ln-

trag auf (Slnfü&rung ber SBarenaölle bei ber «Regierung ein. @r

fanb am 10. September bie lanbeS&errlidje VeroiKigung.

») L. P. 1763. ®. 158/159.

>) L. P. 1763. €. 151 f f
155.

») L. P. 1763. @. 160.
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fianbeS&errn unb bcr beiben ©orberftanbe erfd&üttert roerbe.
1

) 2lm

26. Januar mochte ftürftenberg no<& einen legten Serfudj, bte aufs

getauchten $3ebenfen gu gerfrreuen.
s
) 9iorf) einmal ftellte er alle

Vorteile einet SBarenfteuer gufammen unb roanbte fidj in fäjarfen

orten gegen bie eigentlichen ©egner bcr HJlaut 2113 folcfye nannte

er bie Zentner, betten jebeS dntereffe am ftuftommen bcr 2anbe£=

inbuftrie fernläge, unb bie Kanter, bie bei Hjrem Langel an Arbeit»

famfeit nnb <öpaviamfeit einen (£vfa& für ben au3fatlenben ($eruinn

lebiglicb im£anbel mit fremben bifligen SBaren, ber ba3 ein$eimtfd)e <Ste

werbe ftbäbige, fugten. @r fprad) ben 6afc au§, ba§ bunbert SReid)§=

tatet, bie in ber fträmerei ftäfen, für baS ßanb oon geringerem

£Berte feien, al§ groei Pfennige, bie ftä) guut Umfa& inlänbtfcber <5rs

geugntffc im Umlauf befünben. 2)od) ade feine 'öemübungen ers

roiefen fi<& als erfolglos. 9Un 29. Januar 1764 baten bte brei

Canb^anbe ben ^ärftbifc^of, bie »taut nldjt gar «u*fü$rung gu

bringen, unb notgebrungen fügte fid) ber $anbe$$err bem JBunfcbe

ber ©tänbe. 3
)

^Dcv $lau gürftenbergS blieb inbeffen, obwohl er gefdjeitert mar,

nid)t frua)tlo§. $>er gegebenen Anregung oermodjten frd) bie 8anb=

ftänbe nidjt gu cntgieljen. 2)ie brücfenbe ftinangnot, beren fdmcüe

SBefeittgung al§ eine unabweisbare ©ebtngung für eine gebeifjltdje

©ntroief(uugbe$£anbc3 crfä)ien, mar,mie mir nac&roiefen, bureb bie ge*

roo^nltcben ©taatSeinna^men nia^t gu fceben unb maebte bie Slnroen*

bnng au&crmbentUcber HMttet notroenbig. $te Regierung tonnte

baljer nur unter ber Bebtngung, ben $lan ber SBarengöße, bte retebe

SRebeneiitfünfte für bie fianbe^faffe »erfpracben, fallen laffen, bafe bie

<Sränbe in ber (Srfdjliefeuug anberer <$elbaueQen einen (Srfat) für

bie 9Raut fdjufen.
4
) 3)ie roetteren 33evfucr>c, bie bis gum 3a$re 1777

gemacht mürben, bie brüdenbe ©cbulbeniaft bes CanbeS gu oerrtngern,

») L. P. 1764. @. 26.

») L. P. 1764. @. 23-26.
3
) L. P. 1764. @. 177 b .

4
) 3n ber Stefolutton oom 2. Februar 1764 erklärt bcr Sauberen

aitfbrutfKd), geneigt gu fein, bie üftaut etngufteQen; „wenn bequemere

3J?itteI gur Aufbringung beren öanbednotwenbigfeilen* Dorgefd)lagen

würben. L. P. 1764. @. 177 b
.
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bei benen "Jürftenberg in mohlroeiältcbev 5tbftd# bcn Soubftänben

mctftenS bie 3nitiotioe lief*, unb bie fidj gum gröjjten £eil an Wc

bereit« ermähnten Vorfchläge be3 äßtnifterS anlehnten, seirigten unter

prftenberg« einftthtäooller ßeitung gute grüßte für baö 2Bohl be8

ganbeä.

(53 ließt in ber Statur ber ©arte, bafe birefte ©tenern atö eine

outcreiiDere uatt ertcoemen uno oem einzelnen mein junt £>eiuuBt|em

lonimen al§ bie tnbtreftetu Sro&bem brachten bie £anbftänbc am
20. gebruar einen Eintrag auf eine einmalige ^erfonenfdjafcung für

ba§ Saljr 1764 ein, bie am 5. gebruar oon ber Vertretung ber

©täbte, bem am meiften an ber 9ttchtcinfühiung ber Sftaut

mtereffierten Seile, als @rfafc für bie SBarenjöüe ©orgefthlagen

nunben mar. $ie Vemeggrnnbe, bie herbei bie Stäube leiteten,

ftnb einleudjtenb. Söfihrenb bie inbirefte ©teuer eine bauernbe «e=

latiung luar, ote ourco itjre Nmiuüijicno tueBenDeu istntunfte tue

Stacht ber Regierung ftarfte unb bie Freiheiten ber Erinnerten an«

haltenb einfehräufte, Rubelte e8 ftdj bei ber $erfonenfd)afcurcß nur

um eine einmalige Abgabe, beren SBteberholung jebeSmal ber (Sin;

toidigung ber ©teinbe beburfte« $lud) mannte für bie jäh am &lt>

hergebrachten fefthaltenben 2)iünfterlänber ber Umftanb mit6efthnmenb

fein, bafe eS fid^ bei ber ßopffteuer um ein iebon im 15. 3ahr«

hunbert, befonbcrS aber unter bem legten gürftbifchof unb roä^ienb

ber ©cbtöoafana jur Aufbringung oon ®elbern anaewanbteö 9Dtittel

Rubelte, nwbrenb bie äBarenjöUe, toenigftenS in ber ihnen juge;

bauten $lu3behnung eine Neueinrichtung unb fchon baher unbeliebt

waren.

3lber bie Sßcrfonenfdjafcung bot nur für ein 3ahr einen (Srfafc

für bie 2Raut. Zfaxt (Srträgntffe reichten bloä jur Leerung eines

Seiles ber rücfftanbigen 3tnfen hin* ©o mürbe eine #auptabficht

be3 oon ^fürftenherg entroorfenen flaues oercitelt, burch bie eiTich^

tung eines SügungSfonbS einen S)vucf auf jene StaatSgläubigev

ausauüben, bie oon ber Verlegenheit beö fianbeS ujährenb bc§ Äiiegeä

Gebrauch gemacht hotten, möglicbft fyoty 3infen für ihre Darlehen

ju erzielen. Verfügte bie fianbeöfaffe über liegenbe Kapitalien, fo

fonnte fte ihre ©laubiger oor bie SBahl fteHen, entmeber in eine

£evabfefrung be§ 3in^fu&^ einiumiUigcn ober bie bem ßanbe ge=
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Helene Summen gurücfgunebmen. *) Um bie (Streichung btefcd 3tele§

einigermaßen gu ermöglichen, griff 'baS $)omfapitet auf ben in ber

Sifeung be8 ^e^eimen Sfated vom 18. 3uni 1763 gemalten SBor*

fchlag, Stempelpapier einzuführen, ber auch auf bem Sanbtage oon

1763 gur Verbanblung gefommen mar, am 4. gebruar 1764 gurücf.

2)te einnahmen aus bem Verlauf be3 ©tempelpapierS foUten gu

etnem vimontjanonsronDö guwmmenfiteBen. ifrüenjoroemg rote l>et

ber SWaut wollten fldj ieboeb bie ©tänbe gu einer bauernben (Sin*

fübrung btefer ©teuer oerfteben. $)a3 Somfapitel geigte ber Regierung

noch großes (Sntgegenfommen, wenn e3 bereit mar, bie Auflage für jeljn

3al)re 311 bewilligen. ) Slber ber SRitterfcbaft erfebien bteö Bugeftänbnfö

al§ gu meitger)enb. ©ie mar jmar bamit einuerftanben, bafe bie

Vorfdjrift be§ ®c6raud>e« oon ©tempelpapier für eine 9fceibe oon

fahren beftetje, wünfebte aber, bafe über ben Jortbeftanb in ben

gebn erften Sagen eines jeben ßanbtageö beraten werbe. $>em »e«

ftreben, bie eigenen Ontereffen gu fcbüfcen, entfprang auch ber im

Saufe ber näcbften ßanbtage oft wieberbolte Vorjd)lag ber SRirterfcfcaft,

bie Erhebung ber ©tempelgebübren gu oerpachten, meil bierburd) ben

©tänben eine Kontrolle ermöglicht unb einer Vermehrung be$ 93e*

amtenapparateö oorgebeugt würbe«

£atte bie Vertretung ber ©täbte bie ^erfonenjehafeung felbft

oorgefcblagen unb gegen bie Einführung be§ ©tempelpapier^ nichts

cinmroenben, fo erhob He lebhaften SBtberfprucb gegen eine Sluftagc

auf ben Sluöfchanf oon Branntwein unb gegen einen 3*11 auf au&

länbifcbe Sucbwarcn oon geringerem ÜBerte, auf beren (£infür)runö

fich 2)omfapitel unb 9rttterjchaft einigten. 3Benn bie beiben erften

fturien biefe Auflagen, bie krümmer ber allgemeinen SBarenfieuer,

ju retten unternahmen, fo bebeutete ihr Vorgehen cinerfeitä einen

Vorftofe gegen bie ftäbtlfcbe Äörperfcbaft, gegen bie fie fich, wie flc

wohl fühlen mochten, in bem um bie SWaut entbrannten (Streit

») L. P. 1763. ©. 303 I 9tr. 6.

£>er 3iueju& ber ÄCopitalien 31t 5 unb 4 % folTte ouj 4'/a unb

3VS % l)crabgefe^t werben, fobalb ein $ilgung$fonb$ oorhanben war.

©taatörenten waren begehrt, baher war ein 3urü(fforbern ber Kapitalien

burd) bie (gläubiger im allgemeinen nid)t gu erwarten.

*) Ii. P. 1764. @. 63, 65.
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nachgiebiger gezeigt Ratten, als ficb mit ihrem tlnfeljen oereinigen

lieg. SlnberfeitS bot ftch üjncn bie Gelegenheit, ber Regierung ihr

(Sntgegenfommen $u aeigen in ber ©eroahrung oon (Steuern, worunter

bie ^rioilegierten iebenfaflS am meuigften au leiben hatten. Um fo

härter glaubten fich bie |anbeltreibenbeu ©täbter burch biefe STuf*

lagen getroffen, (Sine ©Reibung beS £anbelS nach ©egenftanben

fanb in ben ©täbten beS £ochfiHft3 nicht ftatt. $eber Ärämer oer*

laufte 2Bavcn aHerart. 1

) Vranntmeinbrenneret unb ^lusfchanf aber

roaven im ftürftentum fe^v oerbreitet unb ein btübenber (SrmerbSs

aroeig. 3)er äBtberftanb ber ftäbtifchen Vertretung gegen bie Vramü*

metnauflage mar baher fe&r natürlich. Um aber ihrem Vorgehen

ben ©d&ein beS GgoiSmuS ju nehmen, rüdfte fic bie Sntereffen ber

Äonfumenten in ben Vorbergrunb. 2Bobl erfenne fte,*) erflärte bie

ftäbtifche Korporation, ben Stufen einer Vranntioeinfteuer an, ba bie

gewöhnlichen $lceifen nicht genug einbrächten, tonne ihrer (Einführung

ieboch nicht aufrimmen, meil fte nur ben (leinen SRann unb ben ge-

wöhnlichen <5olbaten belafte. ©inen 3ofl auf frembe Suche tydt bie

ftäbtifche Korporation aber beShalb für fdjäblicb, meil er nur ben

£>anbel in fremben Suchen fröre, eine einheimische Suchfabrifation

aber nicht ins geben $u rufen oermöge. $>ie einheimifche ßetnmank

meberei fei nicht tmftanbe, ben Vebarf beS ßanbeS an Suchmaren $u

bedfen, unb es fei ihr auch unmöglich, für bcnfelben SßreiS, roie bie

auSlänbifcben gabrifen, gleichgute 5Baren ju liefern. (Schmuggel unb

Unterfchleife aUerart mürben überbteS bie unausbleiblichen folgen

btefer Auflage fein. Sluch hier bilbete bie öhnnbfhömung beS 28ibcr=

ftanbeS einjig unb allein baS $ntereffe oer fträmerfchaft, bie bei bem

(£tnrauf ber billigen auSlänbifchen Suchmaren einen größeren Qk~

minn ehielte, als menn fte ihre 2Baren oon einheimifchen Webereien

belogen hätte. $>a§ bie einheimifchen tfanbroerfer unter ber fremben

Konfurrenj, beren (Smfchränfung burch (SingangSjolle einfach eine

tforoerung oei i^ereantgrett mar, tcüioer utten, moewe waei <£>eiD|t=

fucht gering erfcheinen.

$>er $ßroteft ber ftabtifchen Vertretung oermochte tnbeffen nicht

bie beiben Vorftanben in ihrem (Sntfchluffe inanfenb au machen.

') tfafton 1. c. II. 235.

*) L. P. 1764. ©. 185.
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2lm 20. ftebruar beantragten fte ble Sfoftage auf gtamntoehi unb

au&fänbtfäje Süßwaren, tiefer Antrag ber beiben erften Äurien

faitb ebenfo wie bei gemeinfame Antrag ber ©tänbe auf §iuö^rci=

buttß einer $crfaneitfcbafeung unb (£infübrung bc3 6tetnpdpapier$

am 16» 9Mrg bie ianbeSfjerrfobe <$euebmigung.

3tn golgenben ift ram bargulegen, in meldet SBcife bie t>$r-

gefcblagencn fflttttel iu Slnwenbung famen, unb roclcbe Vorteile ba§

<5o einig bie ßanbftänbe in bei ^Bewilligung einer $etfonen=

jdmfcung gemefen waren, fo fcbr gingen u)rc 3inftd?ten barüber au$s

einanber, auf melä)e %tt bie Äopffteaer gur 3)urdjfübrung gu bringen

fei. $tbt fturic war befrrebt, bie Saften auf freinbe «Schultern gu

wälgen unb ben ftngeb&rigen ibreS ©tanbeS fo weit als moglid) @r-

leidjtcrungen ju ucxfcböffen. 3°blrei(ber s#etbanblungen auf bem

fianbtage beburfte eS, bi« ein $lan für bie $erfonenfc&a|ung gu=

ftanbe gebraut worben war, ber im großen unb gangen wemgftenö all=

gemein befriebtgte. 5)a8 3)amfapitel forberte für ben ÄlemS

ben ©teuerfafc uon 1762, roonad) bie fjöcbften Ouoten 48, 40, 32

unb 24 dit betragen batten, unb biefev luurbe aud? im allgemeinen

mit einer geringen (Srböbung für bie (SeiftlicbfeU betbebalten. »)

ftürftenberg beantragte, bie Offigtexe triebt gu befteuem, weil bieS

auä) in anberen ©taaten triebt gef<be&e. >) SDie ftitterfcbaji ftitnmte

wobl bem ätorfcblag gu, nmnföte jeboaj bie ©teuerfretbett au<b auf bie

fürftlicben Beamten auSgubebnen. •) 2)a aber ber HJttntfter faf>, bafe

bie allgemeine ©timmung für feinen ttntrag ungünftig mar, gog er

ibn gurüdf. 3tu<b bie SRttterfcbaft brang mit ibrer ^rorberung niebt

bureb. dagegen erreiche fte, bafe bie ©ebeimen SRöte unb Soften

obne @eba(t niebt bö&er befteuert mürben alö bie übrigen Äaoalterc

ibre« langes. $ie bWe Ouote betrug bto 57 V, 9tt. 3bub

fefctc bie Hitterftbaft es bureb, ba& bie Äaufleute in ben ©tobten, bie

wSbrenb bt$ Ärtegeö niebt uitbebeutenbcn ©ewimt gebabt unb 30$!=

rei(be (Srleiebterungen erfabven batten, im ©egenfmj gur föitterfcbafr, bie

bureb ben Ätieg febr gefebäbigt worben mar, boeb befteuert würben. @3 wirb

") L. P. 1764. ©. 44.

*) L. P. 1764. @. 95, 103.

») L. P. 1764. @. 94, 179.
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faum befremben, bafe bie ftäbtiidje fiörperfdjaft otr bem iljr oe« beit

Vorbnftfaben uorgriegten $rane viel 31t tabeln fanb.
1

) <&ie erltarie

bie für bic Äawfleute in §ltifd)I«fl gefaxten ©teuerauoteu für *u boeb

unb oerlangte ffiv bie fconbeUreibenben »ürget eine eingebenbere

nnrerfäeibuug nodj Vevmögenben unb weniger SBegüteiten in uwv

2lbfcufungen. Entgegen ber Slbfubt ber Vwberftänbe, bie an eine

fofortige Eintreibung ber gefamteu 6d)afeung gebaut Raiten, forberte

überbie$,bie Vertretung ber <5täbte, um bie £a|)(ung ju eiieta)ternr bafj bie

©tctteiQuoten tu oevfdjlebcnen Serminen erhoben ntürbein SDiefe

<$imo&ttbe entbehrten nic&t ber SBeredHiguncj, bie aud) oon bem (Bew

Reimen State anerfannt nwrbe.*) ©einer Vermittlung gelang e$,

be« Sünfc&en ber ©täbte teilmdfe $erücffi<bcigung ju wrf*affe«,

%m 20. ÜJcaij nntrbe ber nun endgültig feftgefefete $lan ber £otf;

töafcung uom tfanbeSfjevrn genehmigt, unb am 24. äRai ba$ tfow>

fteuerebift oeröffentlicbt. ») £)anacb waren oon ber ^dpfeung befreit

nur ber ftcuerpfttdjtigc 23auernftaub, bie Urfutinerinnen ober tottja*

vingi)d)en Jungfrauen in ättänftciv DiejenigenJ8mol)ntx üÄünftetS unb

einiget anbeten ©tobte, bie unter ber Veftbiefjung barf gelitten

Ratten ober burd) ^eucröbitmft fäjroer oeje^äbigt roorben waren unb

bie Wenbifanten. Sie Untertanen mar« in fünf älaffen eingeteilt:

Älertt«, füvftttrfye Beamte, ^itterfanrft, Offi^re; Vü*gexf<6aft. SDie

Liener unb bie übrigen abhängigen fieute mürben in ben fitften

unter bei Älafie ibm {tarven angeführt* $>en böefeften 2lnfa)fog

Ratten bie reichten unter ben Äaufleuten ber- ©tabt SHünfier, bie

nad) bem Vermögen m gn*i Staffen geteilt woiben ttunm |U"ftatyen>

nämitd) 100 $\h 3>ie ©teuerquoten tnufeten an juxi Terminen, bie

brei Ütfoitatt auseinander tagen, an ben mit einer Vergütung uon

400 9Ü* *um $etteftcnr ernannten tfofrat 2en4?olbe entrichtet

werben* $ie dubetrf(N4 batte im ganzen 3000m befoifteuern.

2)e» iöetrag ber etnaeineu feftpife&en mar i&ren Voiftefrern überlaffen.

3>iefe jflerfonenföatumß oon 1764 erhielte einen Ertrag neu 57 398 SRt.

unb 13 ©$iü. 4
)

') L. P. 1764. ©. 200 ff.

') L. P. 1764. ©; 241 f.

3
) 5Rr. 40 ber Criguial'Saiiunlung.

«) L. P. 1765. ©. 160 fol. 20.

LXIII. t. 14
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2Baren auch bic Orinfünfte au3 biefcr $opffteuer nicht unbebeu*

tcnb gewefen, fo geigte e« fich bodj, wie wenig bei* 3tti*üttung bcr

ginangen be§ ßanbes buvdj eine einmalige (Sinnahme ^tb^Ufe gc=

Raffen werben tonnte, ©o lange e§ nicht gelang, bauernb fliefjenbc

©ilfSauellen au erfchlie&cn, war an eine ©efunbung bc8 bahtnftechenben

StaatSfövperS nicht gu benfen. 9lm (5nbe be§ 3ahre§ 1769

bie ^ücfftänbe ber $anbe$ginfen wieber bebeutenb angefebwotten. $)ie

für ba3 3a$r 1770 auSgefchriebenen elf gewöhnlichen Setzungen,

bie höchfte Üeiftung, gu ber ber ftcuerpfliebttge @tanb wegen ferner

3lrmut herangezogen roevben fonnte, genügten hö<hften§, um bie JBe«

bürfniffe be« ©taat*hau8hotte3 für ba§ laufenbe 3ahr ju beefen.

2lber auch iefct fonnten fich bie ©tänbe nicht bagu oerflchcn, ehre

inbtrefte ober birefte allgemeine ©teuer für längere 3*tt |u bewilligen,

bagegen beantragten fie am 30, Degember 1769 abermals eine eim

maligc gelinbe Äopffteuer. ©ie fotlte nach bcin Vorbilbe bcr Sßer»

fonenfehafeung von 1741, unter ^erabfetmng ber bamalS gejagten

Duoten, beten hÖchftc 24 9tt. betragen fyattt, auf bie $älfte, au3-=

gefchrteben werben. 3ur Überwachung ber Eintreibung ber

©chafcungSgelber würbe eine au§ Vertretern ber Regierung unb beS

fianbtag« gebilbete Äommiffion eingefefet, unb sunt ftotlcfteur ber

©efretär bcr ^fennigfammer 3umbrlnf ernannt. $amit Unter«

fchleife fo weit als möglich hintertrieben würben unb eine genaue £on=

trolle ftattfinben fönnc, traf man überbieg bie Befrimmung, bafj bie

3ahlung ber Steuerquoten an befrimmten Serminen, bie für bie

einjelnen Ämter unb ©täbte feftgefefct würben, gu erfolgen tytibe.

93ei ben Beratungen barüber, wer oon ber fcopffchafcung gu befreien

fei, lam ber @goi3muä ber ©tänbc wieber gum Snirchbruch. Vor

aaem trat bie Stitterfchaft mit ihren gorberungen h*voor unb oer-

langte, bafe fowohl ihre Unterfaffcn, bie unfreien Bauern, wie auch

bie Offigiere, bie größtenteils aus ben «Rethen beS SlbelS heroor*

gingen, oon ber Sperfonenftcuer befreit würben. Slber nur gum Ml
brang fie burdj.

l

) 2)ic Befreiung ber Offigierc oom Sitular-

Hauptmann abwärts würbe gewährt. Sluch waren bie grauen unb

$inber ber Offigiere frei, währenb bie ber übrigen Untertanen bie

#älfte ober ben oierten Seil bcr ^crfonalfteuer be3 9ÄanucS ent«

») L. P. 1770. @. 31.
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rieten mußten. Die Steuerquoten bei* Offutere mürben oom £rieg3:

fommtffor Sipper cingefammelt unb bei beit ntd)t begüterten Offizieren

birett oon bcn Obbacbä* unb Duartiergelbern abgezogen. jDer f#afe-

pflid)tige Sanernftanb aber nmrbe gegen ben SBiflen ber fflitterfdraft

in Bnfdplag gebraut. SDie übrigen, bie im 3a&re 1764 oon ber

Kopffteuer befielt geioefen roaren, blieben e§ aud> iefct. Die 3uben*

f<baft mu§te als gefc&loffene Korporation für fid& eine ©umme oon

2000 m. aufbringen, »in 24. $?är| 1770 tourbe ba8 Äopffteucr«

cbift oeröffentli$t. ') Die ßtnfünfte aus biefcr ©djafjung beliefen ftdr>

auf 53089 diu 21 ©dtfO. 10 $fg.>)

Slucb bie Sßerfonenfteuer oon 1770, bereu Ertrag bunter bem

ber ftopffteuer oon 1764 um einige $aufenb taler gurücfgeblieben mar,

batte bie <5<&ulbenlaften be$ ßanbeö nur m geringem SRafce er=

(eicbtcrn lönnen. Überhaupt mar bie iebcSmal für ein 3abr bemit*

ligtc $er|oneni<bafcung feine $anacee für bie finaniieUcn ©d&äben beä

SanbeS. 3lber oon allen ÜHittcln, bie bie ©tänbe bei Regierung jur

Leerung ber 8anbe3fcbulben an bie #anb gaben, mar bie allgemeine

ftopffteuer immer nod) ba§ mirffamfte, unb e$ muftte ber Regierung baran

liegen, e$ nadj äRöglidtfeit auSsunü&en. 3113 baljer auf bem ßanbtag oon

1774 bie Stimmung für eine allgemeine ©teuer günftig mar, unb bie

9Wtterf<baft fidj am 28. Januar für einen aufcerorbentlid&en ßanbe«»

beitrag jur Abtragung ber StaatSfdjutbcn auSfPTacb, legte bie 9te

gierung am 30. Januar bcn Stauben ben <£nrrourf einer, menn aurf>

febr niebrigen $erfonenf<bafcung oor. Die böc&fte ©teuerquote fottte

nur 3 dtt. betvagen.

2Bar audj bie $3eveitti)Uligfeit ber $orberft&nbe, aufserorbenÜid>e

Steuern ju gemäbren, oon egoiftifeben 9tebeitabftd)ten mitbeeinflu&t,

ba jablveicbe ,3Ritglieber ber erften Kurien felbft ©taatSglä'ubiger

maren unb aud ber Abtragung ber 3infenrüdffiänbe perfdnlicben

«orteil borten, fo geigte fie bod> aud&, bofe gürftenbergS jiclberoufete,

meitfiebtige ßettung ber ©taatSgefääftc auf bie befferen Elemente be3

CanbtagS einen günjtigen er|teberif<ben ©influfe ausgeübt forte, bafc

ein feinere^ $erftänbni* für bie «ebürfniffe be* ßanbe« ft<b geltenb

inaebte unb ber ©emeinfinn anfing, über baß fletnltcbe $arteüntereffe

l
) *Wr. 90 ber Crigiiial^amuihinfl.

') L. P. 1771. ©. 104.

14*
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ben <5teg baoonjutragcn. 93ei bem fteftfefcen bcr ©tcucrquotcn für

bie einzelnen ftlaffen traten freilich roieber bie ($rfchemungen ju

£age, bie roh* bei ber ^u^chreibung bcr früheren $l$erfonenfd)a£ungcn

beobachtet fyabetL 3)ie Sftittcrfchaft, bie in ben Sntereffen beS unfreien

$8auernftanbe3 bie eigenen oertrat, ocrlangte, bafc jnr Erleichterung

ber ©cfcafcpflichHgen bie bereits berotaigten jroölf gewöhnlichen

©chafcungen auf elf (eraftgefefet ober biefc ©chafepflichttgen oon ber

jropnteuer Derrett rouioen. ) üiucu trat ote itttttfiicnatt roteoei \u\

ote Befreiung oer xjrjtneie etn. aüte ioeitietei oei ötaote ueitneuen

fia> oon oonü)erein gegen bie $erfonenf<hafeurtg ablehncnb.') {Jnrben^aH

aber, ba& eine folcbe nicht su umgeben mar, roünfchten fie, bafe mög;

lichfi alle ©täube, befonberä auch bie Cffijiere, belaftet mürben«

2>ie fremben ©tubenien hingegen roollten fic befreit rotffcn, ba bie

^Bürger in SWunfter oon ihnen mancherlei ßinfommen hatten unb

man bei einer aujjerorbenttichen SBelafrung ihre ftbroanberung be=

fürchten mufete. $>ie «Rttterfchaft [efcte bie Befreiung ber Offt|ieve

glücfltcb burch. Sfyxcv ^orberung aber, ben fdja^pfXtdöttcjen 23auern=

flanb nicht §u befreitem, traten ba$ Domfapitel unb oor allem

ftürftenberg entgegen«*) 9Bot>l fönne ber ^nuemftanb, erflärte er,

einen für ben einlebten unbebeutenben ©eitracj entrichten, feine 93cs

frehmg aber mürbe bie auf etroa 18000 9feid)3taler berechneten ©n»

fünfte ber $erfonenfchafeung um ein drittel oerringern. 3luch

!omtte bie einmal gegebene 93eroiHigung oon jmölf gewöhnlichen

öcpaBungen nunt mein uicfgangtg gemacot roeroen. ^eoocp tnjotcin

rourbe bem Söunfche bcr Stttterfchaft Rechnung gerragen, als bie

fehafepfiiehrigen Unechte unb SWägbe oon ber Äopffteuer befreit, bie

Beiträge bcr übrigen Untertanen aber cntfprcchenb erhöht mürben,

fo bafj bie höchftc Ouote 6 9tt. betrug« 5)er Siberftanb ber

ftäbtifchen Korporation blieb, obwohl er oon einigen Üflitgliebcrn ber

$orberfränbe unterftüfct rourbe, ohne ©rfolg. $)er gorberung ber

Vertretung ber ©t&bte auf ^Befreiung ber fremben ©tubenten mürbe

fein ®ehör gegeben, TOe über 12 Safte alten ©tubtmnben, bie

nt cgi oet tpren isitern rooqtuen, rouioen Der ©teuer unter roor^cn, Dte

») Li. P. 1774. ©. 28/80.

«) L. P. 1774. <§. 36 -38, 104.

8
) L. P. 1774. 8. 30, 89.
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Geologen utib Sßbilofopben mit 8 bis 4 (Schill., bie Ouriften, ba

fic mcift bcn oermögenben Greifen angehörten, fogar mit 14 Schill,

Die ben 3uben anfangs auferlegte ©ummc oon 1000 dtt. tmtrbe

auf i^r @rfua)en hin auf 300 berabgefeijt. ') SHit ber ©nrretbung

bei* ©cbafeungSgelber behauten Regierung unb Sanbtag ben Geheimen

Äaniüften tfumefe.
4
) %m 9. 3Hai rourbe bie 33erorbnung ber

gterfonenfchafcung erlaffen. 5lus biefer allgemeinen ©teuer gingen

11024 M. ein.
3
)

Der geringe Ertrag aus biefer Äopffcbalmng, ber bie Erreichung

beS burch bie allgemeine ©teuer angeklebten 3ieleS, gröfeere 3tafenrüdf=

ftanbe abuifto&en, unmöglich herbeiführen fonnte, beroog baSDomfapitel,

im folgenben 3abre 1775 nochmals eine äopffdwfeuug gana nach bem

33orbtlbe ber oon 1774 ooiuifcblagen, bereit niebiige Ouoten bem

cinaelnen feine merfliche SSefchmerbe bereiteten,
4
) Die ftitterfchaft

frtmmte bem Domfapitel bei, roährenb fleh bie Vertretung ber ©tobte,

wie in früheren fahren ablehnenb ©erhielt. Die Vorbei ftänbe bc=

antragten bähet allein eine allgemeine $erfonenfreuer, bie am 16.

9Mai 1775 aufgetrieben nmrbe.
5
) Danf genauerer Überwachung

unb befferer Durchführung ber gegebenen Serorbmtngen erhielte biefe

Jlopffchatumg einen höheren (Ertrag als bie beS vergangenen Jahres,

eie warf 13800 9tt. ab.
6
)

Sieben ben immer nur für ein 3abr ausgetriebenen ^erfonen*

jchatmngen, bie ber StaatSfaffe geroiffermafeen ftofemeife neuen 3U=

flufe brachten, hatten, rote mir fahen, bie Sanbftanbe für eme befrtmmte

ober unbeftimmte Dauer noch anbere Littel bemtfltgt, bie bem ßanbe

ein ftettgeS Sortfehreiten in ftnanstefler ^tnftcht ermöglichen fottten.

Von biefen oeriprach bie ginführung bcö ©tempelpapierS bie juoer--

lafftgfte unb reifte Annahme. 3n Anlehnung an eine SSerorbnung,

bie währenb ber legten ©ebisoafana m ^Ilbesheim crlaffen morben

mar, mürbe burch einen ©rlafe oom 24. 3Rai 1764 ber ©ebrauch

>) L. P. 1774. (5. 103, 112.

*) L. P. 1774. @. 112.

') L. P. 1775. @. 83.

•) L. P. 1775. S. 14, 18/19, 20, 109, 127.

•) ?Rr. 140 ber Origtnal.©aminlung.
6
) L. P. 1776. @. 129.
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geftempelter ©ogen bei allen (Eingaben an bie SBe^övbcn unb bie

©erid?te, bei amtlttben (Srlaffeu, bie ba§ $ublifum betrafen, mie

ßebnSbriefen, Übertragungen oon $räbenben unb bergleidfren, bei

2eftamenten, Äontraften, ©cbulbfäeinen unb Ouiltungen oorge=

tcpueDen uno waicnDei uno fepteirauen mit entei ^tcnipciauuflgc

belegt
1
) ©ei ben äußerft geringen ©tempelgebübrcn — fic betrugen

im boebften fr*U einen Sfctd^taler — mar e8 unmöglich, ©infunftc

$a erzielen, bie au<b nur einigermaßen in einem S3evr>ättniö gu ben

llnannebmli<bfeiten ftanben, bie bie Auflage für baö ©olf im befolge

barte, unb gu bem ftufmanb, ber ber Regierung au§ ibr ermu<b§.

$)a« @bitt mürbe baber mieber eingebogen, unb am 17. £>e&ember

1764 bur<b ein neue« erfefet.
s
) $)ie ©eftimmungen blieben im me*

lentucDen otejeiuen, Die <*)eDui?ieu aoei tümoen um etn ocDcutenocs

crbftbt. 3)ie b*<bf*e ©tempelauflage betrug 20 SRt. unb mußte

in 3ioUftreitf«<ben, beren Objeft 6000 dit überftieg, gegablt werben,

©ei ber Erwerbung einer 2)ompräbenbe mar eine ©teuer oon

10 9tt su entrichten. 9fa(b mürben auf bie Übertretung ber ©or?

febriften bobe ©trafen gefegt, 5 ftt. für ben Unterlaß be3 ©ebraudjeS

geftempelter 93ogen unb 2 Mt. für ibre unrtebttge &nmenbung.

«I« fi(b bennoeb fpäter oie(fa<b ber SWißflanb einf<blid>, baß harten

unb Äalenber ttngeftempelt oerfauft mürben, fanb eine (Srbftbung bei

©trafen auf 10 unb 5 m. ftatt.
3
) dagegen liefe man auf Antrag

bei' Canbftänbe oom 13. SDtärj 1765 ben ©ebraueb be$ Stempel«

papier$ bei ^rioatquittungen alä überaus läfttg fallen.
4

)

SBiber (Srtoarten blieb tro&bcm ber (5rlö§ aus ber ©tempelauflage febr

geling. Sil« bie fianbftanbe unb iRegierungSbcbBrben eingebenbe

llnterfudmngen oomabmen, mürben jablreidje Unorbmmgen beim

©ebrmub be3 ©tempelpapierS aufgebetft. *) @in #auptmtßftanb lag

barin, baß an Dielen Orten beS $ürftentum3 feine geftempelten

93ogen au faufen maren. Sludj fanb man, baß bie (Sinlieferung bei

') 9lr. 41 ber Origtnal><Sammlnng.

*) 3lx. 50 Der 0rigiiial»6ammlung.

*) «Rr. 89 ber Drigina.'©ammlung.
4
) SRr. 57 ber Originol*<Sammlung.

fi

) L. P. 1775. ©. 95, 97. L. V. 1776. ©. 67.
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aus bem 33erfd)leife beö ©tempelpapierS gelöften ©elber oon ben

$3erfäufern oielfad) oerfa)leppt mürbe. $>le So(ge biefcv Unter*

fucfyungen war ein <£rlaft oom 24. 9?ooember 1776, bev ben SBer»

lauf beS Stempelpapierä genauer regelte. ') %n allen Orten mürben

9tid)ter, &mtrentmeifter ober auoerläfftge ^ßrioatperfonen gewonnen,

bie gegen eine Vergütung oon 4 % ber <£mnoJ&me Stempelpapier

ftetS jum Verläufe oorrätig gelten. 3)te Regierung brang auf eine

getreuere Befolgung ber SBorfdjriften beS (£bifte§ oon 1764 unb oerfprad)

icbem Singeber einer Übertretung biefer Seftimmungen bie tfalftc

ber babureb ein!ommenben ©traffummc. £>ie mit bem $er*

trieb beS ©tempelpapierS betrauten Beamten unb fonftigen ^erfonen

mürben $u einer pünftücben 2(brecbnung über bie eingegangenen

(Oelber angehalten. 3)er ©rfolg btefer Sttafenafcmen blieb nidjt aus.

9m (Snbe beS SafcreS 1779 belief fi<& ber ©efamtgetoinn aus bem

Verlauf be§ Stempelpapiers auf 51501 ttt. 25 Säjill. 11 $f.')

SDie einnahmen aus ber Sternpelauflage maren anfangs für

ben SilgungSfonbS beftimmt geioefen. 211S aber im Saufe ber $a&re

bie pünftliäje 3aWwng ber DuotifationSjinfen immer ftürmifdjcr oon

ben ^ntereffenten oertangt mürbe, oon benen nid)t menige felbft im

£anbtage ja§en, geftattete bie Regierung auf ben Eintrag ber Stänbe

oom 6. 2Rai 1768 bie SBermenbung ber einfünfte auS ber Stempel«

fieucr gur 33eftreitung ber genannten Sorberungen. Unter biefen

Umftdnben ift eS leicfct begreiflich, ba& am 5. SRärj 1780

bie 9tirterfa)aft oorfajlug, bie SBerorbnung beS ©ebraudjeS ge=

ftempclter SBogen für mehrere Sab« su erneuern. 3)aS $omfapitcl

mtUigte ein unb erflärte fid) aud) mit einer Verpachtung ber Sin«

fünfte auS ber ©tempelfteuer einoerftanben, bie oon ber föitterfdjaft

am 23. Oanuar 1774 $um erftenmal beantragt" toorben mar. 3)ie

Sßad^tfumme foUte 3000 ffit. jährlich betragen.

So bebeutenbe ©nfünfte mie man mit ber ©tempelauflage er«

Sielte, maren oon oornljerein aus ber 93ranntroeinfteuer unb bem

(SingangSjott auf frembe £ud&e, Abgaben, bereu (Srljebung, mie mir

fafjen, oon ber Regierung unb ben SBorberftänben trofe beS ^ProtefteS

ber frabttjeben Äuric befcbloffen mürbe, nid)t ju ermarten. Sind)

l
) 9lr. 145 ber Original-Sommlung.

s
) L. V. 1781. 6. 49.
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würbe bei ter @htf{H>iuno biefer Steuern, wcnlQften3 »on bcr 9ic-

{Petting nicht fo fefcr an baren <$eroimt gebaut, «IS oklmebv an fcie

görberung *cr *Jo!f$moblfabrt Im allgemeinen unb an bie £ebung

bcr etnbcimifcbcn Snbuftrtc im öefonbern.')

$>er 23ranntroeinimpoft würbe anfangt in ber ßö^e oon 5W.
für bie Ohm auSlanbifcben unb von 2 9tt. für bie Dbm ein-

bcimifcben 33ranntn>ein8 erhoben. %m 3at)re 1765 fanb auf Antrag

bcr ffitterfcbaft eine Erhöhung ber ©teuer für bie Ohm eingeführten

$ranntwein£ auf 15 91t. ftatt. T)ie fcfjon berührte €xbcu berßaub«

ftanbc oor einem gro&en, oon ber Regierung abhängigen Beamten*

apparat war auch ^tev bafür entfebeibenb, bafc bie ©rbebung ber

Auflage bem iWctfrotetcnben uerpaebtet würbe. 3Me$ gefebab 3um

crfUnmal am 28. üttat 1765 ämterroeife, auf amei $abre unb gegen

Stellung einer jtautfon ober gegen ütcrteljäijrltdje ©nrricbtuug ber $acf>t=

fumme im oorauÄ.*) töid jum Oabre 1766 waren 1097 3h. aus her

Shamttwemftencr feingefommen.
3
) ©iefer niebrtge<5rl33 beroogbenCanb;

tag unb ben ©ebeimen SRat neue Jöcfttmmungen w treffen, roeburd) fte

einen beeren Öterotnn ju erjtcten hofften.
4
) Um ba§ Sntcreffe bcr

^achter ju fteigern, foHte bie «erpadjtung gleich für mehrere Sabrc

erfolgen. Über jene ^achter, bie feine Kaution ftetten tonnten,

mürbe eine febarfere Kontrolle angeorbnet. $>ic ©emübungen ber

Regierung unb be§ fianbtagS blieben nicht ohne Erfolg. 3u Anfang

bc3 OabveS 1768 belief ftd) Wc ©efamtfumme, bie bie üBranutwein=

ftcuer abgeworfen ^atte
r auf 12669 9tt. *) ©aber mar e§ nicht

befrembenb, bafe bie $$orberftänbe ftcb in ihrem Antrage oom 8. SWära

1768 für bie ©efbebaltung bcr ©teuer oernmnbten. 2lber balb trat

ein Umformung ein. ©ewifj, üRi&griffe motten bei ber Verwaltung

bcr SBranntweinfteuer uorgefommen fein. ftaum &n umgeben war

eö, bafe einjelne unreblttbc unb fcblaue Pächter fieb auf Äoften bcr

StaatSfaffe bereicherten unb c3 fertig brachten, fkb bcr Ablieferung

ber $acbtfumme bureb aflcrbanb ©gliche ju entaieben. SRancber

l
) L. P. 1766. @. 59 ff.

*) 5lr. 59 bcr Drtginal«(Sammlun<*.
8
) L. P. 1766. <§. 19 h

.

«) L. P. 1766. 6. 78«u, 100.

») L. V. 1768. 8. 154.
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38ht mod)t€ ftd) buvrt) bie oon n)m ui actfjlenbc t&teuciqttote unge*

rec&termfifc bcfc^ioevt füllen unb iog bie <$inftettung bc« Sfromtt:

rocmcmSicpdnte ber <$ntiidpfcmg bcv auferlegten ©umme oor. ftnbetc

ocrrocigevten cinfacb btc 3af)lung unb Icßtcn, um bei* jmang'irocifeu

Gfcttrcibung ju entgegen, tum ben jiiftäubtgen ©ertöten be3 dürften-

tuinS beim 9Wdj3fammcrgcria)t Berufung ein, moburd) bie •©tttter-

pmbter ober bie Diegierung in langwierige üßrogeffe perroufelt mürben.

<SoW)e geroijj 311 fceflageitben unliebfamen ^Borfommniffe luaten 2Baffer

auf bie JHüljlen bei ftabtifeben SBerrretuug, We nur mit fdfreetan

9ltige bie ^ranfttoeutauftagc behaltet ^atte. Sie raadjte ben 83er»

f»4 bie oorgefemmenen Satte jm oerattgemeinern, unb $atte bomit

(»iüd bei bem 2>om«apttel, ruo einigen SWltgtiebern iebc @elcgeiu>cit

gu einem auSftajtäootten SBiberftanb gegen bie Regierung mir ujiö=

fommen mar. ÜXtS oppofUmnefle Clement in ber elften £mie,

oertreten burdj bie 2>am&evren XmUfel, bie •Seele alten SQBwctipiuoH

.£orft, Ü)rofte*^ülö^öff, ftevfcvtmf unb $uvf$eib ftegte, ') unb am
24. November 1768 fptaä) ßdj ba$ $omtapitct für bie $luf&ebung

bev ©romrtmeinfteuer au3. 5)ic 8?itferf<baft judne burd) .Suacftante

niffe an bie ©täbte bie 9fnflaa,e ju retten.*) ©ic tuiUigle barin ein,

ba& bcr HuSfdmnf be§ cinbeimifcfjcn 93ranntmein3 freigegeben mürbe,

»erlangte aber, bafj bic ©teuer auf ben fremben ucrboppelt merbe.

3>a8 SBarge^en ber »itterfefraft mar nidjt gan* undaennfi^ifi. £bcnfo

wie bie (Biufünftc au$ ber ^tempelauflagc, mar aud> ber Grlö* aus

bcr 33ranntmeinfteuer feiner anfänglichen ftefrimmung entzogen

morben. 2luf ben Antrag ber ©tanbe vom 8. 9Wärg 1768 foütc

er iur $ei&infutig ber Duatijatumen ber €>djabfreicn oeriuenbet

merben. Sluf biefe Seife fioffen bie (Sinna&men au3 ber Skawtt;

meinfteuer auf tnbireftem 2Bege größtenteils in bie ^rtoalfaffe ber

gSrwilegtertcn. "Da bie Regierung an ber Tilgung ber Quotifationen

au§ (Srünben, bie mir fpäter erörtern merben, nur geringes ^ntereffc

fcatte, geigte fic fi# bem Antrage be§ $omfapitel§ unb ber ©tobte

auf Aufhebung ber 93ranntroemfreucr 00m 30. Sßooember 1768

millfcu)rtg. Um 7. $>ejcmbcr fanb er bie lanbeä$errliä)e ®enefymi;

gung. Wogegen liefe bie ^Regierung bem oon ber Ätttcrfdjaft im

') L. P. 1769. ©. 8, 9, 58.

») L. P. 1769. ©. 10.
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herein mit einer ftarfen äNinberfcit be§ 3>omiapttetö gemalten, oon

politijcpcr fönfiebt jeugenben Ükvfudj, ate (Srfafe füv bte ^ranntioetn-

fteuer eine batternbe niebvtge Äopfjcbafcung füv otte Steuerfreien *ur

$)mcbrübiung *u bringen, energiiefce Unterftüfeung angcbeüjen, oer;

mocDre aoei majt, oen 2u>toei|ianD dci u/eeprpett oci eilten Kuitc

unb ber 6räbte |u beftegen.
1

)

3(n eine Sßiebereinfübrung ber $)rannnoeinfteuer in ben nädtften

3a$ren fonnte um fo weniger gebaut roerben, ba fte iniroifcfjen

gegenftanbSloS getoorben mar. <Sdjon 1767 mar bte <$infu$r oon

frembem $rannttoem, mit HuSnafjme be§ rbeinlänbtf<$en, bei 30 9tt.

«Strafe unterfagt toorben.*) $>er SRi&roadfr« be8 3abre* 1770 batte

fobann ba« ©erbot jur golge, ba« betreibe jum öramttioetnbiernten

ju oertoenben. ) 3)iefe anfangs für jroei SWonate ergangene 33ers

orbnung rourbe brei Satyct lang aufrecht crbalten. (Srft am 17.

ÜJJai 1773 rourbe roegen ber guten (Srnte auf Antrag ber ©tänbe

bai 93rannrroetnbrennen roieber geftattet,
4
) ijßicberbolt tauchte nun

in ben folgenben ^n^ren balb bei ber SRttterfdjaft, balb beim

3>omfapitel ber 98unf$ auf, bic ©ranntroeinfteuer mieber efnutfübren,

freiliö) obne Erfolg. 3Rod& im Sabre 1770 beantragte ftürftenberg

feibft, um ber 9iitterfd)aft, bie ftürmtfcbev bernt je bic regelmäßige

BuSjablung ber 3tnfeu ber Duotifationen forbertc, entgegenaufommen,

bie SBiebereinfübrung ber $ranntroeinfteuer, beren ©nfünfte für ben

genannten .Suwcf oermenbet werben fönten. •) ?lber e3 ging Ijier

roie in äbnltdjen Jätten be£ politifeben fiebenä. $>er 9tttterf$aft ges

nügte ba§ oon ber Regierung Gebotene nidjt, unb fte braebte im

herein mit ber ftäbtifd>n Äurie ben $lan gürftenbcrgS, ber ben

«eifaß be§ $omfapitcl3 gefunben fatte, ju gaüV)

') L. P. 1760. 12/13. — £ic tfopffänfenng foHtc im Shtrrf)*

fdjnitt 9 <Sd)ifl. 4 ^ßfa,. für bnt SRann unb bic .£>älftc für bic %va\\ bc«

trogen. L. P. 1769. ©. 15/16. — Ii. P. 1769. 6. 18/19. — L. V.

1769. @. 53.

') 9tr. 74 ber jDrigtnaI>@ammluitg.

') 9lr. 95 ber Original-Sammlung.
4
) 9lr. 128 ber £)riginal'@ammlung.

*) L. P. 1779. 6. 52.

•) L. P. 1779. 6. 60, 63.
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92od? geringeren 3fargeroinn al3 bie Srannttoetnfteuer loorf bic

ftuffage auf frembe £udje ab. $>a§ (Sbift oom 25. 9Äai 1764 ')

legte eine (Sinfuljrfteuer oon 6 ©roj^n für bte @tte auf alle au$*

länbifaen, ben 5Bert oon 1 ftt. für bie <5Ue nidjt überfteigenben

Xudnoaren. £)em Sbarafter biefer Auflage al$ Sdm&aoll entfptad)

e$, bafc bie befferen fremben lucbarten, bie wegen ber rüdfftftnbifdften

ein^eimiföen Snbuftrie einftroeilen tucnigftenä nidjt im Canbc ange*

fertigt werben tonnten, niebt befteuert rourben. SpavfamfettSrücf«

fiepten beftimmten bie Regierung unb ben fianbtag, bie (£rfjebung

ber ßüüt ntc^t bureb ftaatttdje 23eamte, fonbern bur<b bte aWetfrer

ber ludKimadjergilben besorgen ju laffen, ba biefe ©teuer in erfler

eitttc sunt ©dmfce ber cinbeimifdjen ^oUentudnoeberei erlaffen

toorben mar. $en ©tlbemeiftevn mürbe fpater al§ Vergütung fünf

^h-ogent oon ben (Shtfünften au3 ber Auflage unb bie $älfte ber

©trafgclber benrittigt.') £ierburd> touibcn bie fäon obnebie« gc=

ringen Grinnaljmen au§ ben 3öH*n no<b me&r gefcfcmälert. ÜötS autn

3af>re 1766 belief fi<b ber Ertrag auf nur 177 ftt. 24 6(biH.

10 $f. *) 9ludj in ber ftolge ift er ntd)t bebeutenb getoefen. $er

günftige (Sinfhift aber, ben biefer 6d)U&joH auf bte $ebung ber ein--

^etmifcbeu ^nbuftrie ausübte, ift in anberem 3ufAtnmen$ang jtt

fcbtlbern. <£r mar ein ©lieb in ber äette Ijcilfamer SWaferegeln, bie

gürftenberg traf, um bem $anbtoerf im meiteften ©inne, fo meit

bie« bei ben &errf<benben «er&ältniffen möglicb mar, im £odtftift

einen golbenen Woben ju fd&affen.

(Sin feineres 33erftänbni3 für ben eigentlichen SBert be3 SDierfatts

tili€mu3 oerrtet e$, toenn bie Regierung nidjt bloß beftrebt mar,

bnxdt einen gefteigerten (£sport eine möglicbft günftige ,$anbcl«btlana

SU erretten, fonbern c$ fi<fc oielmeljr angelegen fein liefe, ben 91k

flufc beS ©elbeS au§ bem ßanbe au frmmen, bie Untertanen pur

©parfamfeit anaufcalten unb bureb $8rberung be$ SBoljlftanbe'J ber

fcba^pflicbtigen ©eroofcner bie Steuerfraft bc3 £anbe« au fcben.

Sollen (Srroägungcn entfprang ber SSerfudj, ber in ben niebereu

SBolföfdn'c&ten etngeriffenen oerfd&rocnberiföen fiebenätoeife burdj bnö

') *Br. 43 ber Original«@auimlung.

«) L. P. 1765. ©. 147/148. - L. V. 1765. ©. 334.

«) L. T. 1766. 6. 19 h.
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SBetbot beS Äaffee» unb SeegenuffeS *u fteuem. 2>omlapttel unb

3tiNcvfct)«ft einigten fkb im Oanuar 1765 auf ben SSorfchlag, aßen

ScMpflicfytioen in ben ©täbten unb auf bem fianbe unb bem ganjen

23auernftanbe ben <$enufj oon Jtaffee unb lee bei einer Strafe oon

3 föt« ju oevbieten.
1

) SBoöten bie oon beut Verbot (betroffenen

fub ber Slnorbnung nicht fügen, fo tonnten fie gegen «ine jaf)rlid^e

Abgabe oon 2 »t, bie Erlaubnis |um ©ebraueb ber unterfagten

©erränfe «langen. ®5 ift leicht oerftänblicb, baft bie €>tabte, bie

ftcb nur mit SBibcrmillen ber ^Durchführung ber Srannttoeinfteuer

unb beö JucbsofleS gefügt Ratten, gegen bie neue Stuflage energifeben

CHnfprucb erhoben, jumal e3 fieb hier um bie $efteuerung eines

$frttfel5 Rubelte, ber fieb im ^ürftentum chteS gro&en 3lbfa^e3 er>

freute. 3)enn im ßocbfiifte rourbe felbft oon ben armem SBetoob-

nern Äaffec gern unb oiel genoffen, eine ©eioobnbeit, bie aud) beute

noch nicht gefebwunben ift*) Sie ftäbtifebe SBertretung toie« in einer

Eingabe an bie SBorberftänbe barauf fyn, ba% gablrekbe Scbafepflicb=

tigen in ben ©täbten ftdr> feine&ocgS in fo ungünftigen 33ermögenS=

oerbältniffen befänben, bafc ber ©enufe oon äaffee unb See bei ihnen

al$ Serfchroenbung aufgefaßt soerben fönnc. ') SKud) protefrierten

bie Stabie baaegen, ba§ bie oon ^ürftenberg geplanten, in ihrer

(befamtbeit aber oom fianbtage abgelehnten 2Barenfteuern ftürfroeifc

eingeführt mürben. (Snblicb hoben fie hervor, bafj mabrenb bie in

«uSfkbt genommene aflaut menigftenS allgemeiner SRatur geroefen

fei, bie neuen Auflagen nur beftimmte Jette beö SBolfeS unb jmar

bie ärmeren Staffen träfen. 2)iefe ©imoänbe ber ftäbtifeben $er=

tretung hielten bie beiben erften ßurieit nicht ab, am 24. Slpril

1765 ba§ SBcvbot be§ itaffeetrinfenö in ihrem Sinne bei ber SRe*

gierung gu beantragen. 2lber bie ©täbte, bereit alle feinen fpringen

ju laffen, roanbten jlcb am 25. 2lpril an ben £anbe3berrn unb

legten Sßeiroabrung ein gegen ben 33erfucb ber erften ©tänbe, bei

fdjlecbt befe^tem Sanbtage ben übrigen Untertanen beliebige ßaften

aufiubürben, unter benen fie felbft nicht im geringsten ju leiben

hatten. $>ie Stabte brohten, wenn Ü)re Älage feine (Störung finbe,

ftch ©efehroerbe führenb an bie böcbfte 9Keicb$gen>alt roenben gu

») L. P. 1765. @. 19, 25.

>) Sgl. ©afton 1. c. II. 235 ff.

») L. V. 1765. e. 346.
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motten.') $m ootten Umfang mürbe bem (Sinfpntcb bei* ftäbtifd^en

ftövpcvfcbaft nidjt ftattgegeben, bod) erreichte fte roenigftenS, bafc auf

bem ßanbtage oon 1766 ein Söergletd) sufranbe fam. *) 3)a3 $er»

bot beS ftaffee* unb .£eegemifftd mürbe in ben <$täbten auf bie

deinen Jpanbmerfer, bie Srtcnfiboten unb SJrmen befdjränlt. Huf

bem ßanbc aber blieb ibm ber gange Eauevnftonb unterftettt. 9Htt

bem 24. 9(ug»ft 1766 trat bie neue »erovbnung in Äraft
n
)
—

9Ber mit Äant unb 93&libelm oon £umbolbt bie ©reujen für bie

julaffige 2Birffnmreit beS Staates im ©dmfce gegen unreebtmägige

©ctoalt nadj innen unb au|en fie^t, ober im $anne moberner

©taatstbeorien ftdjr, mirb mit einem ßäd>ln auf 3eiten guriicfblicfen,

ba foldje SBerorbraingcn mbglicb maren. SreUkft, in ber $$eorie b*t

man mand)eS verbrannt, maS in ber sprarjS nod) angebetet mirb.

2lud) mir finb oon etner einfeitigen $erberrlid)uitg fold)er unb ä$n>

lirfjer 21norbnungen luett entfernt, fönnen Üjnen aber für bie bama=

lige 3eit, menn fie niebt lebiglirf) ben 3mecf borten, bie fycivat*

l'cbatuttc ber $)uobe3be§poten gu füllen, ben erjiebertfcben 2Bert nietyt

abfpred)en, ba baS 93olf in feiner Unmünbigfeit nod) be$ ftaatlic$en

$tarmunbs beburfte. 3>tefe§ Softem gürftenbergS, bie Waffen aud)

gegen ibren 3öiüeu ju immer größerem Söoblftanb ju führen, in

beffen Nabmen aua) bie in ben Sauren 1764 unb 1766 ertaffenen

Gbifte über ba« fragen foftbarer ©toffe bincittgebören, 4
) liegt auf

ber ßinie beS SlbfolutiSmuS, ber in feineu ebelften Vertretern ben

(Dnmbfafe befolgte: tout pour le peuple, rien par le peuple,

lange beoor Hm ber öffreiebifebe Sflinifter SWettemid) formuliert

batte. SBir betrad)cen beute bie abfohlte StaoiSform in ibrer

famtbett als übermunben, bie ibrem SBefen eigneüben Sttaferegein

teils als iiberflüfftg, teils fogar als fcbäbltdj. (£3 maren inbeffen

nid)t ftaatstbeoretifebe (Srmagungcn biefer 2trt, bie bie «bffcüung

ber Äaffce; unb Seeauflage bwbeifübrten, fonbem ber geringe 39ars

gemimt, ber bem Staate aus ibt ermud)«, unb ber 2Bibermiac beS SBoIfeS

bagegen, bie ben gürftbifd&of attartmllian ftrans, ben Wad&folger

») L. V. 1765. ©. 350—356.

*) L. P. 1766. @. 77.

3
) Wt. 72 ber £)rigtnal»Saramhtng.

*) Wr. 42 unb 66 ber Original-Sammlung.
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DtajimiUan JviebticH bewogen, bie 2lbgabc bureb einen (Srlafj oom

G. £>eaember 1785 wieber abjuicbaffcn. ')

$)ie oieloerfpredjenben glätte, bie ftürftenberg bei feinem Amt«*

antritt jur $efeittgung ber brütfenben ginanjnot entworfen battf,

waren, wie mir faben, im wefentlic&en gefcbeitert. 3>ie 9Jttttel, bie

als (Srfafe an bie ©teile ber oon Sürflenberg oorgefcblagenen ge*

treten waren, oornebmlicb bie äopffebafeungcn garten bie ginanjlaae

beö SürftentumS menigften« einigermaßen aufaebeffert. Äber ftür«

ftenberg begnügte fieb nk&t bamit, bie Gräfte be$ ßanbe3 anju?

fpannen, um bie Tilgung ber ©taat*icbulben ju ermögUcbe«, er

fudjte aud) bie ©cbulbforberungen, bie ba« {todtftift 3Rünfler uon

ben legten Äriegen b«v an einige fremben ©tauten b«tte, ein*

jurvetben.

$ür bie Befreiung ber furfölnifeben Gruppen au« ber brittifeben

£rieg«gefangcnfcbaft batte fünfter 46655 9tt. 7 SRartengrofcben

gejault*) ÜDie ©olbaten be« föirfürfientum« waren überbie« oom

^odjftift mit £eben«mitteln oerfeben tuorben unb Ratten nkbt unbe*

beutenbe Xeile ber münfterifeben Artillerie mit flcb naeb Äöln ge=

fübrt. &ein 3weifel, baß ba« gürftbiStum auf (Srunb biefer XaU

fachen Srorberung auf (Srfafc an Iturföln erbeben tonnte. 9Äit bei

Vertretung biefer Slnjprüebe mar ber $ofrat ©ebilgen beauftragt

worben.») 3)iefer reifte im $af>\t 1766 auf bem Äölner tfanbtag

ein $romemoria ein, worin um eine entjebeibenbe Antwort gebeten

mürbe. 4
) Aber meber auf biefe Eingabe nodj auf ein Schreiben

ber mflnfterifd^en Sanbftänbe oom Oabre 1772 erfolgte eine be;

ftimmte (Srflävung ber Kölner ©tänbe, *) 9iacbbem bureb eine

Unterfucbung ber einfdjlägigen Slftenftüefe bureb bie $ofr&te Kenner

unb SRerSuiann feftgeftcllt morben mar, 8
) baß bie ©umme bes

>) ©cotti II. <Rr. 460. öem. ©. 93.

*) L. V. 1763. ©. 139/140.

') L. P. 1765. ©. 279. XoUmafy ber ©tänbe üoui 4. Slpril 1765

für ©djilgen.

•) L. V. 1766. ©. 376.

5
) L. V. 1772. ©. 80. «ntrag Dom 9. Februar, 3. $unft.

•) L. V. 1773. ©. 55. «ntrog com 20. Sanuor. - L. P. 1773.

©. 10 unb 11 unb Hntrag oom 29. 9Rära 1774. L. P. 1774.

©. 121/122.
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ßöfegclbeä trid^t ber $erfon be8 fturfürften, rote oon eitrigen SJHt-

gtiebern beft munfterifdjen 2anbe$tage3 behauptet rourbe, fonbern bem

Kölner Staate oorgeftrecft roorben mar, faxten bie münfterifeiert ganb«

ftänbe am 27. 2ttära 1774 ben Sefajlufc,«) beim Hei<p*fammergerW|>t

gegen bie Äöfaer tfanbfiänbe Älage au führen. ,3u Anfang be« Safere*

1775 erteilte ber ftürftbtfdmf Werju feine Genehmigung.»)

$lfjnlid)e 6d)ioierigfeiten mie mit Äöln entftanben bei ber ?lb-

redmung mit $ranfrei$. 3m 8fterreidjifc&en (Srbfolgefrieg unb im

fiebenjetyrigen Wege mären ben ftranpfen bebeutenbe Lieferungen

gemacht roorben, bie m ber $>öbe oon 1083861 Nationen oon bem

franaöftfajen $ntenbanten ©aoot anetfannt morben waren. 1
) <£troa

ein drittel biefer Lieferungen mar mit 181500 livres bejaht roorben.

SBeitere ©elber fonnte man niajt erbalten. $>ie SBorfdtfftge gur <£nt«

fdjäbigung, bte oon ^frantreid) au$ gemacht mürben, roaren für äRQnfter,

obroopl fidj biefeß fcljr befdpiben in feinen ^orberungen jeigte, unan>

neljmbar. 4
) 2öeber bie münfterifeben 33eooÖmadjtigten £>d)effer unb

Gepping in (Strasburg
8
) nodj franjöftfc^e Agenten*) oermodjten ber

©ac&e eine glüefliebeve SBenbung au geben. ftrantreid), ba8 nidjt

meljr fem oom ©taattbanfrott mar, inod>te roobl eben menig ßuft

Ijaben, einem Canbe bie gefc&ulbeten (Selber a" ia&len, baä einen

energifajen 3roang ausüben nid&t tmftanbe mar.

©inen roeitau§ günfttgeren Verlauf nahmen bie Unterbanblungen

mit Gmglanb, bie ber £ofrat Oraoer feit bem 3a$re 1764 führte.')

l
) L. P. 1774. @. 59.

•» 2tm 24. Sonuar L. P. 1775. ©. 92.

') L. P. 1773. 6. 84 ff.

4
) Hürnig ber (Stäube oom 24. aRarj 1765. L. P. 1765. ©. 250/252.

2)ie Stäube pub bereit, ^ranfretd) einen Seil ber ©Bulben gu fdienten.

*) Antrag oom 18. Januar 1765, gegen ©nbe. L. V. 1765.

@. 97-106 uub L. P. 1766. @. 121eeee.

•) Sie ber 8Tbbe ÜNinerai unb anbere. L. V. 1769. 6. 667. —
3m 3abre 1778 fonb nodjmal* ein 93riefwed)fel wegen ber tnünfterifdpn

^rorberung aojif^en be la 3Roue unb ^rei^errn oon $elberbufdj ftatt, ber

au feinem »efultatc führte. L. P. 1778. @. 171. L. V. 1778. ©. 175.

— SDiit tföln toar 1781 nod) feine Einigung ehielt. L. P. 1781. (5.195-

T

) «ntrag oom 18. Januar 1765. L. V. 1765. <S. 97—106.
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3füt bie bti sunt 3o$re 1762 ben alliierten. Xrnppeti gemachten

Lieferungen unb ben oon tbneu aitgcridtfeten Schaben jablte (Sng*

lanfc 62330m, für Mc 8icferun«en be« 3afce« 1762 48804 9tt. ')

©*atcr ging nod) eine öumim oon 16 624#t. oon ©nglanb ein.*)

.Sur (Eintreibung weiterer tfarbennigen nnirbc bev (Snglänber -ftcnru

($manuel 8utterlot) beoollmäcbtifltf ber oon ben oon (Suglanb ge^

jagten Summen r>ol>e ^lojertfe erhalten foßte, bie notwenbtgen

^rojefft aber auf eigene £anb fäfrtt unb im Salle be$ 9tti&lingen*

leine Vergütung erhielt")

Die englifdjen ©elber fottren jur Abtragung bet JtaoitaUen

jener ©laubiger oerwenbet werben, bie bereit loaren, auf einen ieil

ifre* ©eibeä, etwa* auf ein drittel, jn fünften ber gnnbeOnffe *u

ueraiia)ien, ooer jur ^aoiung jenei tocouiDen, ote jum uoa)|ten .ijin^

fmj geliehen waren. «) 3«* $Ugung ber ßanbe&fdjulben nmrbe aitaV bie

aus bem Starfauf ber nad) bem Kriege überflufftg geworbenen ®e=

fdnifce,. ©eraifebaften unb s^uloeroovratc f«J> ergebenbe Zumute, im

ganjen ungefähr 30000 9it, oerwenbet. *)

£rferju fam ber <5rlö* au§ bem entwerteten &m>fer«elb, ba3

cinp,efa>moljcn unb ofunbmeifc oerrauft würbe.«)

<&o oerftanb e8 güvftenberg, ber fo weittragenbc ^tönc ent;

warf, aud) bie tleinften unb unfd)cinbavften ÜWittel 31t oerwerteu. ($r

befolgte auf biefe SBeife bei ber Verwaltung be$ 6taat$ljau$l)alt$ ben

JRat beä $olfäfpru<$e$ oon bem 311 efjrenben fetter.

') 9eri4t ©räoeret uom 21. ^ärj 1766 au ben $ürftbifd)of. 1'-

1766. ©. 92**.

') Ii. P. 1769. 8. 162^ . <2tatuö ber ^fennigtoimwr.

*) Ij. P. 1774. ©. 119
ff. ®on ^argaflungen erhielt er 30 %

oon ben 3flbuutgen für gemalte öiefernngen 50 %.
4
) tfanbeüberrlfdje SJlefaluiion auf ben Eintrag 00m 14. 3anuar 1766,

gelefen am 8. Februar L. P. 1769. <S. 487 .

ft

) L. P. 176«. @. 59ßg unb L. P. 1768. @. 120 unb L. V.

1768. @. 81. <Die @efd)üfce waren jutn großen Seil, 127988 $funb,

einem gewiffen £aer, 100 $funb 18V3 91t., oerfauft warben.

•) L. V. 1767. & 138. «ntrag 00m 27. Sanuar 1767.
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V. Stotel.

Ute 1777 auf frd^ 3a^re bewilligte Äopffdjo^uug.

gürftenberg gehörte ni<^t ju jenen Staatsmännern, bfe fid> burdfr

ba§ anfänglidK ©Reitern i&rer $läne oon bem einmal betretenen

9©ege abbringen laffen. «Die »erfudje be* SWinifter* in ben in«

bireften ©teuern eine bauernb fliefeenbe Ouette au&crorbentlfo&er ®n-

nahmen juv Tilgung ber fianbeSfgulben 3« erfd)ttefeen, waren nw>

elücft. S3on nun an richtete gfürftenberg fein (Streben barauf, bie

außergewöhnlichen allgemeinen bireften Steuern auf eine SRet&e von

Oa^ren fefigulegen, um einen bauemben unb genügenben @xfafc für

bie triebt jur 9tuSffi^rung gelangten SBarenjMle pi jdjaffen. &er

9JJmifter bielt bei bem iftm wn ben Sanbftänben aufgezwungenen

gaoieren biefe« 3iel ftetö im 9tuge, um, fobalb er ben regten

ftugenblicf für gefommen glaubte, gerabeSroegS bavauf loSjufteuern.

3a$r für 3af>r lenfte bie ßanbtagSpropofttion bie Shifmerffam«

feit ber Sanbftönbc auf bie JBilbung eines $ilgung3fonb$. 2113 im

3af>re 1764 ber $anbe§l>err in bie 2lufHebung bei* 2Barenfteuer ein*

willigte, ') fpradj er bie Hoffnung aus, ber fianbtag »erbe im

nädjften 3a$re ein Littel auSfinbtg machen, ba$ einen baumiben

(Srfafe für ben ^erjic&t auf bie <Stngang§|öUe, bie abgeftellte SKaut,

bieten tonne. Unb ba ftcb bie SanbtagSoerbanblungen mm 1765 in

biefer $)inftcbt a!3 burcbauS fruchtlos erwiefen, erflärte ber Surft«

bifebof am 25. <W&xy.

„<$§ toürbe jur Wadjjahlung ber rücfftänbigen 3infen unb £U»

gitng beä Kapitals ein fonds d'amortissement gefunben werben

fönnen unb muffen, inbem treugeborfamfte Canbftönbc felbft be»

greifen würben, wie fcbäbltcb e§ bem fianbe gewefen, bafe in oorigen

guten Reiten binnen fecbjig unb mehreren Oafcren barauf fein ernft-

hafter Sebacbt genommen fei."»)

) SRefolution »om 16. OTarj 1764. h P. 1764. ©. 239.

*) Öanbeebcrrlidje SRcfolution auf b«i Ianbftänbifd)tn Antrag oom

22. Werg, griffen aut 25. ©lärj. L. P. 1765. ©. 256. — ©ine Äopie

ift ber ®d)rift ©priefmanu* ald Anlage 9tr. 17. @. 42. beigegeben.

LXIII. 1. 15
4
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&ber forooljl btefe ättolmung als audj ber ä^nltd) lautenbc

Appell beS CanbeSperrn oom 9. Bpril 1766 an bic ßanbftänbe traf

taube D&rcn. 1
) WS im SRooembcr 1768 bcr Sanbtag bie Auf-

hebung bcv Sranntioeinfteuer forberte, *) bcnu^te Sürftenberg bie für

bie Einführung einer au&erorbentlichen Auflage als (Srfafc für bie

Jöranntmeinfteuer günfrigc Stimmung, bie bei ber SRitterfdjaft unb

einem teile beS Dontfapitels bcrrfdjte, „eine geringe äopffdjafcung

oon jmölf guten ©rofchen auf bie SflannSperfon, unb oon fedjs

guten ©rofcben auf bie SBeibSperfon" in Vorfcfclag au bringen.

(Sr legte bem Sanbtag eine (Srflärung oor, worin er einen

SRürfbltcf auf bie Verroaltung ber ^inanjen burdj bie Regierung

warf, bie, fo oiel cS in iljren Gräften ftanb, gefpart hatte, beren

roohlmeinenbe 9tbficr>ten aber am SBtberftanb ber ©tanbe gefcheitert

roaren. *) @r nahm an, ba& ber (Ertrag aus ber oorgefdjtageneu $opf*

fcfjafcung mit anberen aufjerorbentlichen ©infünften jär>rlt^ bie (Summe

oon 100000 Stt. ausmachen mürbe. £>ie Vorteile, bie ber ßanb«

mirtfchaft unb bem £anbel aus ber Tilgung ber ©taatsfdjulben ent=

ftanben, legte er bar. $>ie Kapitalien mürben frei unb baburch ber

3in§fuB fcerabgebrücft werben. €>chlic&üch trat er ber auSgefprochenen

^Befürchtung entgegen, bie ©taatSgläubiger, oor allem baS 3)oinfapitel,

mürben bureb bie Verringerung ber 3<nfen oerliercn, benn ba§

$)omfapitel fcbulbe felbft mehr, als eS ausgeliehen ^abe, unb ber

Nachteil, ber ihm auf ber einen <Seite entftünbe, mürbe burd) ben

Vorteil auf bcr anberen Seite reichlich ausgeglichen, gürftenbevg

fdjlofe bie (Srflärung mit ben nicht bcr ©ptfce entbehrenben SBorten:

„'Der Patriotismus ift ein gar feltfameS $)ing, er tabelt,

fdjreiet, lärmt, aber roenn eS auf mirfliche SReffureS au nehmen

anfommt, fo läfjt er fich burd) fehr fleine Ontereffen gleich irre

machen."

$>iefe (Srflarung bcS 2WinifterS rief alle (Gegner ber $olitif

gürftenbergS in bic <2>chranfcn, modjten ftc in ben Steigen ber

») L. P. 1766. ©. 97hhh.

») L. P. 1769. @. 15/17.

*) L. P. 1769. <S. 160. 5>a0 Votum finbet ftdf> auch bei 6pricf«

mann 44, alä Beilage 5fir. 19, ferner bei ©dblöaer: Vrieftt»erf)fel

III. Seil, $eft XVI. 241 unb bei ßffer 1. c. 31.
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beiben erften Stdnbe fifcen ober bcr 5hirie ber Stäbte angehören.

Unb als bie SRitteilungen be« SanbeS&errn an bie ©tanbe bie 9fo-

roenbung aufcerorbentliüjer 3Wittel jur Tilgung bcr ®taat3fa)ulben

mit oerfäarftm 3M>brudf forberteii, ») gemottete fi<& ber Canbtag

* von 1769 nt einem ber frürmtfäften toäfcrenb ber Slmtötätigfeit

gürftenbera,«.

Die ©tänbe toiefen auf bie (ofcn fRücfftänbe au8 ben geroö&n»

lufcen ©ajafcungen &in,») bie 20000 ftt. überftiegen unb einen $e
roeiö Wlbeten für bie ftrmut unb ba* @(enb ber Untertanen. (SS

iDuroen ntajt nui aue auBcroroeiuucpcn »Dflaoen ocrnxtßeit, lonocrn

au* ber Regierung mit ber fa}arffien Äritif begegnet.
8
) $a bie

^erfon bc« Sanbeöfterrn ju beliebt, bie 2Wa&na$men ber oon dürften*

berg geleiteten 33ertoaUung ju oortreffliä) waren, als bafe fi<$ felbft

bie gvöftten ©egner anberS a(3 mit fiob unb $ennmberung barüber

äugern tonnten, 4
) gingen alle Angriffe auf einen $unft unb richteten

ft* gegen bie gorberungen für ba« oerfca&te ÜWHitär. 3luf biefent

©ebiete (am ber ftampf nun 2fo8trag. 2Bir werben an anberer

©teile barauf Mirücttommen.

3)em rüdfitfctslofen SBorgeben ber ©tönbe, bie ben gürftbifdjof,

ber uorneJjmttd) bie 2BiberfprüäK be8 3)omfapitelä peinlicb empfanb, *)

an ba3 bei ber 3Ba&l gegebene 33erfpred)en : „ba& man oon feiner

') L. P. 1769. @. 163. L. V. 1769. @. 441/446 unb 471.

«) L. P. 1769. 6. 162 d .

8
) Ii. V. 1769. @. 85-89 unb ®. 449.

4
) Hm 24. SMai 1766 fä)rirb ^ürfienberg oon $aberborn aud an

^Dcarimiltan ^riebrid) u. a.: „Los affaires prosperent et il est

certain, que d'un cöte la meüleure partie )e sent, et qu*elle loi

(Yotre Altesse Electorale) est aossi devouee que possible, et que

de l'autre, les plus grands crieurs ne peuvent pas se dispenser

de parier de sa personne et de ses prineipes de gouvernement,

en gäneral avec admiration et et eloge, chez nous ici et ailleurs.

— 3)orfelber 8rd)io. 9tr. 248.

5
) ©rief be* jturfürften oom 17. Stpril 17 . .: „Les contradictions,

que je dois essuyer de la part du chapitre me font une peine

plus sensible encore, que je ne le fait connaitre.* <Dorfclbfr

*rd)io. 9tt. 246.

15*
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Äcgitvung uergnügt ju fein billige Urfoche haben mdgeV) erin-

nerten, unb gegen gürfteuberg We fchmachootlen Waffen ber$enun;

jiatfcm fü^vten,») begegnete bie Slegierung mit bcr Stafjahlung her

bem 8onbc ermiefcnen ffiohltaten, mit bev Ätage, bafc ihre 2lbfid)ten

oerfannt mürben, unb mit her (£rflarung, ba$ sÜ$obl beS Sanbcä

forberc ein gefthalten an ihren planen.
&

) ftüvftenbera, unb bev

fionbeö^evr iüarjmHian gviebvich, ber feinen 2lugenoli<f an feinem

2Htnifter im nmcbe, *) jetgten in btefem 6treite jene« Übermafe

oon <3ebulb unb ftuger SRacbgiebigfelt, auf ba* fie foatev mit @enug*

tuung binmeifen tonnten.*) 2lber au* ba3 $>omfa»itel fühlte baS

Unnatürliche unb ©efcbämenbe ber Sage, in bie c8 bcr Söiberftanb

gebracht hatte, unb al$ bev ftürftbtfdjof auch in ber Angelegenheit

ber 3Rili3betoiUigungen (Stntgegenfommen jeigte,
e
) mar bie gvonbe

gebrochen. 7
) Die ftopffteuev oon 1770 tourbe mit feltener ©ins

mütigfeit beroittigt, bie $erfonenfcbafeungen oon 1774 unb 1775

folgten.

«üblich, im Sah« 1777, hielt $ürftenberg ben «ugenblicf für

gefommen, einen entfeheibenben SQBurf ju tun. 2)a8 ßanb mar

leiftungöfahtger gcroorben benn je. Sitte 3meige be§ (SrmerbS

blühten unter bem ©egen ber Sermaltung ftüvftenbevgS. Sin

ßanbeSfchulben maren 263129 9tt. befahlt morben, an Binfen mar ba§

ßanb noch jroci dahre im föücfftanb, aber auch btefe (Summe tonnte

') Schreiben beö Sonifapitel* oom 25. gebruar L. P. 1769. ©.216.

•) L. V. 1769. ©. 449 unb ©. 595.

*) ßanbeüherrliche SRefolution, oerfafei am 30. Wärj, gelefen ben 4.

tyril L. V. 1769. ©. 441-446 unb 471.

«) Sgl. auch bee Äurfürfteu Schreiben an gürftenberg oom 12.

Sßooember 17 . . : „Vous ne rendez pas justice, mon eher

Furstenberg, a mes sentiments, quand vous doutez un moment
de mon amitie et de ma reconnaissance. Je sais priser l'amitie

de ceux, qui me sont attaches, et les mauvais propos, qu'on

pourrait me faire, ne font aueune impression sur moi . . . .

Starfelber Slrcbio. Hr. 246.
5
) ©oriefmann 1. c. 8 § 10.

•) Sanbeeherrliche 9tefolution, gelefen am 19. Sali. L. P. 1769.

©. 277.

7

) »ntrag ber ©taube. L. V. ©. 703-706, oom 21. Suli.
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jum Seil in abfeljbam 3eit octttöt werben. $)aS maren (Srfolge,

auf bie gürfienberg f)tmt)eijen fonnte, als er am 8. äRärj 1777

oov bie Sanbftänbe hat unb bie ^Bewilligung einer au&erorbentlicfyen

Auflage uon längerev SDauer forberte. ') gürftenberg legte bem

Sanbtag ein gfromemoria oor.') 3unäd&ft betonte er, bafe ein XiU

gungSfonb uon längerer datier gefa*>affen werben müfcte, efce bk

lefcten 3htfenrü<fftänbe gejaljlt mären, ba er fonft nid&t ju--

ftanbe fommen mürbe, »mbem ber Patriotismus ber Äapitaliften

§mar fe&r gerne feine rüdfftänbigen 3utfen einnimmt, aber es ftdj

aar md)t gerne gefallen läfet, wenn burd) Slbjaljtung bei Kapitalien

ba§ projcnto ber $in\tn faßt/ Sobarui entmicfelte ber SWinifter

feinen plan, 3U beffen 2$eranfa}auU$ung er $roei Tabellen angefertigt

batte.
s
) 93on bem (Srtrage ber 31t beroittigenben aujserovbentlicfcn

Auflage, ben gürftenberg mit anberen Ginfünften auf 70000 SRt

jä&rlidj febäfcre, follre bie eine #alfte jebeS 3a$r w Tilgung eines

Seiles ber rütffiänbtgen 3htfen, bie anbere Raffte 3ur 3«blunfl oon

Kapitalien oermenbet merbem Den ©taatSgläubtgcrn mürbe man ben

^orfcblag madjen, einen Seil ibrer rücfftänbigen Srn\tn 3um Kapital

§u fdjlaaen, gegen beren üßersinfung $u breieiiu)alb Prozent, ober

menn fie auf biefe Vergütung oevjidjteten, gegen bie 3uff$ttung, ba&

ifcre Kapitalien, oon aßen, bie ju glcidj boljem 3in3fit§ ftanben, 3ulefct

abgelegt werben unb fte fo im längeren ®emi{$ ber StaatSrenten

bleiben fottten.

2Belcbe fegenSreic&en golgen bie SluSfübrung fernes Planes

haben merbe, fdtflbertc frürfienberg mit ben SBorten: „£anbel unb

SBanbel mürben megen ber cntfteljenben größeren Sßoblfeilljeit beS

Selbes oermebret unb baS allgemeine Ärebitmefen wieberbcrgeftellt

werben. Die ®ütcr mürben im greife fteigen, bie ©djulbner

mürben fid) iljrer ©Bulben beffer entlebtgen, unb bie Ärebttoren ju

ibrer S3efribigung gelangen fönnen."

3n ben ^Beratungen beS SanbtagS unb einer befonberen £om=

miffton, in bie ftürftenberg unb ©alen, ein treuer Slnbänger beS

SNinifterS, oom Domfapitel gemäblt morben roaren, einigte man fidj

>) L. P. 1777. @. 55.

*) L. P. 1777. @. 135.

*) 2)ie beiben Tabellen folgen als Anlagen III unb IV.
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auf folgenbc äftittel: 1) Sine ^erfonenfebafcung, bie {abrlicb ctroa

40-50000 SRt. einbringe, fottte auf fe$$ Sabre auSgefd&rieben

wevben. 2) Von ben jwdlf gewöbnlidjen €>d)afeungen, bie wäbrenb

ber jDüuet bev tfopffteuer iä^rlid^ bewilligt werben foOtcn, burfte

eine monatlicbe <5d)afcung bein Jitgungäfonbä jufücfcen. JBa^renb

bie ^erfonenfdbafcung oon ber SRttterfäaft oovgefölagcn werben

wav, ') war ber lefete Antrag oom Domfapitel auf Anregung be§

Dombec&auten ausgegangen.*) 3) #icvju famen nadj Ablauf oon

jmei Rubren bie 25000 diu, bie ber Sanbtag feit 1767 iäbrli<b für

ben Sau be8 ffirft(iä)en @$loffe$ bewilligte.*)

21m 13. Hpril 1777 würbe ber (anbftänbifajc Hutrag bei bev

Regierung eingereiht. 9fot 21. SWai erhielt er bie lanbe§berrlid)e

©enebmigung.

Der Entwurf ber Itopffc&afeung würbe nad) ben planen ber

^erfoncnfd&afcungen oon 1770 unb 1775 oon bem fömjliften

$umefe aufgearbeitet 4
) unb einer ^ommiffton, bie auf Vertretern

be3 güvftbifcbofS unb be3 ßanbtagS beftanb, jur Beratung über»

wiefen» *) Der SBunfd) bev Stittevfcbaft, bie @cbafcpflid)tigen oon bev

&opffieuer ju befreien unb bie ©teuerquoten ber @ciftlia)fcit unb

be§ 21bel§ entfprecfjenb ju erböben, wav oom Ütomfapitel abgelebnt

worben. •) Die Sitte ber ßanbftänbe, bafe ba3 SJMttäv befteuert werbe,

batte bev pvftbiföof gevnc erfüllt.')

Die Seftimmung, wonad) eine monatlid&e ©djafcung jä'brlirt

für ben $ilgung«fonb oerwenbet werben fottte, vief auf bem Sanbs

tage oon 1780 einen fleinen 3«rtf4«nfatt beroor« Der Dombetbant

') L. P. 1777. ©. 58.

>) L. P. 1777. @. 56.

•) L. P. 1777. @. 56.

4
) L. P. 1777. ©. 164.

•) S)ie Regierung Derivat SRagel « Vonu)oIfo, ba* $)omfapttel ©djae*«

berg unb 9?uvfä>tb, bie 9tittevfä)aft SRagel.Sttingcn unb tfetteiev, bie

ftäbttfäje Vertretung ber ©onbifo* SRljetne. L. P. 1777. ®. 172.

•) L. P. 1777. @. 72 unb L. P. 1777. @. 78.

7
) Hntvag bev Sanbftänbe oom 23. ÜHai 1777. L. P. 1777. ©. 167.

— „Le militaire peut contribner ä la capitation, cela fera un
bon effet et moins crier . . . fajvieb bev Äuvfüvft am 28. ORai 1777

an güvftenbevg. 2>avfelbev Slvdjto. 5tv. 246.
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fpracb ftd> am 27. gebruar füv bie Bcioilltgung oon nuv elf @o}afeungen

aus.
1

) £ber gürftenbergä tatfrdfttgem auftreten gelang e$, bie

5öen>ittigitn0 oon jioölf ©cbafcungen beim Sanbtage burdbjufefeen. ')

5)cv günftige Setlauf be« fianbtagS oon 1777, bie fcbnetle

Söewilligung ber gorberung bet Regierung bebeutete für Süvftenberg

einen Erfolg, ber ben Gegnern be3 9Rtnifter$ niebt gleichgültig fein

!onnte. 3n ben $erfamtnlungen beä £)omfapitel3 war gürftcnbeigä

Sßlan niebt obne SBiberfprudj geblieben. £)er SBiaebominuS oon

©piegel erflärte ibn fogar für fo »geartet, bafe babureb ber gange

8anbe*frcbit oerloren gebe."») %m 13. «pril 1777 protestierte

bev Domberr oon Xtoitfel gegen ben lanbftänbifcben Antrag.')

5öuvfcbeib
5
) fd)lofj fieb biefer Senoabrung an unb aueb $>rofte=

£)üläboff unb einige anbete ftanben auf ber Seite ber Oppofitton.*)

T>er (Sinfprud) bev ftäbtifeben Äörperfcbaft gegen eine Sßerfonen»

fcfcafeung mar nur ju natürlicb. $m 15. 9)tärj 1777,
7

) nodj ebe

bie Storberftänbe einen cnbgfiltigen (Sntfdjlufe gefaßt bitten, reiebte

bie Vertretung ber ©table beim $>omfapitel unb bei ber 9titterfa>aft

») L. P. 1780. ©. 35. liefen ©iberftanb bed $)ombed)anten

S>rofte*.£üI*boff, ber 1779 ald 9?ad)folger bed oerftorbenen $)ombed>anten

oon Sanbeberg gewählt worben war, b°tte bauptfädjlidj ein ^«memoria

ber 2)omte0frft oom 24. Februar 1780 bewirft, woriu mitgeteilt würbe,

bie ©djafcpflidjtigen oennörfjten bie Sßadjt niä)t gablcn, wenn bie

<§>d)a$uug niebt eingefdjranft würbe.

*) ftürftenberg übergab ein^romemoria. Gr geigte 1) baf} bie Bewilligung

ber 12 ®d)a£ungen notwenbig fei, bamit au^erbeu laufenben 3infen berJRüc?"

ftanb eined Stob™0 gebeert werben tonnte. 2) Gr wieö auf ben geringen 9tad}teil

Ijin, ber bem (£d)afepfliä)tigen auö bem Beitrag ju einer monatlichen (&d)afeung

entftünbe. S)ann wenbet er fid) wieber fdjarf gegen bie JHentner, bie er

eine „planta parasita" nennt, bie Dreimal tuebr ©oft au fief) göge aU

ofle 2)föndje bc£ Sanbefl, unb wäbrenb biefe irjre eigenen Sinfünfte Oer-

gebeten, brädjten jene ba$ ©elb be* Canbe* brauf. L. P. 1780. 6. 145.

8
) L. P. 1777. 6. 77.

«) L. P. 1777. @. 80.

h
) L. P. 1777. @. 83.

•) 2>rofte«£üldboff unb £orft ertlärten fogar am 11. 8pril, fie er«

adjteten bie Sßerfonenfebafeung alö niebt oerbinblidj für ftd). — L. P.

1777. ©. 77 unb 76.

0 L. P. 1777. 6. 64 unb ®. 143.
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eine (Srflärung gegen bic SBeioittigung einer cwfjerovbentltdjen ^titf

=

läge ein. 3)a ba* $otum feine $ea$tun0 fattbr unterbreitete bte

ftäbtifa>c Vertretung am 13. Slptil u)rc (Siraoänbe betn *>anbe$=

bernu
1

) (Sie betief fidj auf bie 9iot ber Scbafcpflicbtigen, bic oon

ÜHifuoaxbä, £>agelfcblag, Neuerung, $iebfcuö)en ^eimgcfud&t feien unb

fdjtoer an ben ©emeinbefdmlben ju tragen bfttten, unb erKarte e*

für bebenfiid), oftne ba& bringenbe tfanbeSnot oorbanben fei, ben

©tanb ber gteien mit einer Äopffteuet oon fo langer Stauet $u

belaften, roäbtenb f«4 bo# anbete Wittel jur ölgutig ber 8anbeä=

fdralben böte«. <§ä brauet faum gefügt m werben, bafc biefe

©täube gegen bie ^erfonenfäatnmg, bie ju * nriberlegen gerabe nic&t

fcr>roex fiel, auf ben Öanbeöfyerrn feinen <5inbtucf matten, ber, wie

mir fdfrm faben, bem Kntrage bei Sovberftönbe oom 13. Äpril

feine ©enebmtgung erteilte.

VI. ftapittl.

9er UHfterßanft 5er meieren (Beißlidikett gegen toe

JJerfonenftyafcung non 1777.

9Wcbt aus bem ödjofcc ber ©tänbeoertretung foflte ber auf

fed# 3a$re bereinigten ftopffteuer ber nad)brü(flid)fte 5Biberftanb

erroaebfen. 2Ml bem 3abre 1777 tritt ein ©egner ber ^olitif

ftürftenbergS offen in bie Mirena, ber bis babin nur im gebetmen

ben SWa&nabmen be8 2HinifterS entgegengearbeitet batte. @§ max

bieä ein grofjer teil ber Snfabtx ber geiftlidjen <Pfrünben be3 ftürft»

biörumS SWünfter, ber «um Untertrieb oom $omfapitel, bem

clerus primarius, ber oberen ©eifttfdtfett, ber clerus secundarius,

bie niebere ©eiftftdjfeit, f)ie% unb alle ftottegiatfrifter, ßommenbarien,

^ßtälaturen unb Abteien, familiäre ^löfter betberiet ®efdtfecbt§,

Pfarreien unb alle übrigen griftUcben ©tanbeSperfonen beS ftürftbi§tum3

fünfter umfafete. ') 2>ie niebere ©erftlicbfeit verfiel in ben

') L. P. 1777. <S. 154. (Sine Äopte be« fläbHfd^en Sotum« finbet

fiO) auä) bei ©pritfinann. Anlage 9er. 34, (Seite 50.

*) $ie Angaben über ben Umfang unb Die (Einteilung be$ cleras

secundarius entnehmen mir ber oom Slboofaten Dr. oon 3wierlein
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clerus secundarius intraneus unb ben clerus secundarius extraneus.

$>ev erftgenannte £teru* beftanb au« ben oier Kapiteln 1) veteris

ecclesiae St. Pauli, beö alten $om$, 2) St. Mauritii extra

rauros, 3) St. Ludgeri, 4) ad St. Martinum, nahm eine beoor»

jugte ©tefliing ein, uerfammelte ftd) unter beut 33orftye be3 £>cd)anteu

wm alten $>om unb beanfpruchte baS 9*ea)t, ben ganzen clerus

secundarius nt oertreten.

$$ou 9ln[ang, ön hatte bie nieberc ©eiftfiebfeit bte fraftuollc,

liclbcmufete SäHgfeit bc§ TOmfter* tum gürftenberg intt argroö>

nifcfjen ©liefen betrachtet, ©ie hatte fein Ontereffe an bem 8uf«

fommen ber ^nbuftrtc im £anbe unb rofmfdjte, bafe bte ©dwlben

ber etaatöfaffe, ber fte allem roahrenb ber legten Kriege 14746691t.

geliehen hatte,
1

) nid)t getilgt mürben, bamit fte im ungefidrten @c-

lruffe ihrer Kenten bliebe.*) Die geplante unb bemflligte «aven»

fieuer oon 1763 mu&te baher natürlicbermetfe ben Unwillen ber

ttieberen ®eifllid)feit erregen. 2)iefer f
pvicfjt au§ jablretdjen Striefen

beä clerus extraneus an ben 2>edjanten be« alten 2)omS, oon

Gafteü, ber in ber Angelegenheit ein ffiunbfchreiben erlaffen

ücrfa^ten ^Intlagffcnrift gegen ben $urftbifct>of oon fünfter unb bie ljod)ftift»

fd)en Sorberftänbe, worauf mir fpäter auriitftommen. M.CLS. >Jlr.29. £iefe

Angaben erfdjeinen nid)t oor jebem 3n>etfcl ftd)er. Slm 23. ftebruar 1766

fdjreibt ber «Pialtefcrfommanbeur oon Steinfurt, er habe ftd) „oerwunbert,

baf; man bie Äommenberei Ementissimi Ordinis Melitensis fogar

sab clero secundario einführen wolle. " Shief <in ben 2)ed)anten oom

alten Dom, (Saften. M. C). S. — ©egen baö JReä)t be* clerns intraneus,

ben gangen clerus secundarius $u oertreten, proteftiert in einem einzelnen

%aÜ ber Äommanbeur oou Wengerfen ($rief be* gürfrbifd)ofei oom 23.

Februar 1766 an (Saften. M. Cl. S.) unb ungemein ©pritfmann in

feiner @d)rift. <S. 4, § 2.

M 3n einem 1773 bem Öanbrag oorgelegten tSdjreiben be* niebereu

Äleru«? fjeifjt tti: „2)ie Herren Öanbftänbe tonnen e* fclbft beurteilen, ob

bie oöUige Tilgung ber auf ber 8anbfä)ajtäpfemugtammer tjaftntbeu

©Bulben bem gemeinen ffiefen uiefir nüfelid) ober fäjäblid) fatten wolle.

"

L. P. 1778. @. 111, § 5.

') <£ie Summe beträgt genau 147 468 SRt. 6 ©d)in. 1 $f. Sie

jäbrlidjen 3infen waren 5165 31t. 10 ©djtH. 1 $f. fcarfelber $lrd)io.

9for. 52. @. 62.
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foitte. ') (Smpfinblicfcr al* bur$ bie SRaut füllte ft$ M« nicberc

®eiftlid>feit oon bei an bie ©teile ber SBarenfteuer getretenen £opf=

feftafeung oon 1764 getroffen. £)iefe £Belaftung erfd&ien i&r unoer;

cinbai mit tyren oon ben köpften, &aifern unb allgemeinen

tfonjiüen oerbfirgten ^rrettjetten. *) 3)ic 3al)lung ber bent nieberen

Äleru* auferlegten Steuerquoten geföab „sub prolestatione de

sese non praeiudicando nec agnoscendo debitum" unb ,sub

expressa reservatione, bafe SBefcbtoer bei Ijober, geiftlicber Dbrig*

feit )u tun unb oorjuftetten" fei
8
) ($8 nmrbe fogar ber 9Sorfd>lag

gemalt, einen beftänbigen Vertreter ber nieberen ©etftucbfeit in

fflom ju Unterbalten, ber für bie £Red?te beS ßleru« bei bei &urie

eintreten unb feine klagen anhängig machen fönne.*)

3m %afyxt 1766 batte fid^ ber niebere ftleruä unter Berufung

auf alte Bereinigungen auö ben 3afyren 1364 unb 1450 an ba$

2)omfapitel geioanbt, mit ber Sitte, baljin ju roirfen, bafj er bei

fünftigen aufeerorbcntlitoen Auflagen gebort werbe, unb bafe er feine

3infcn au$ ben ©taatsfdrolben richtig unb pünftlicfc erhalte. *) Da«

maß batte ba« $omfapitel eine auSroetc^enbe Stnttoort gegeben.*)

') Unter ben Elften be$ M. Ol. S. befiuben fiefj gablreidje Briefe aue>

Älöftern, ^rälaturen ufw. Klagen über bie im Ärieg erbulbeteu 5)rang*

fole unb über bie SBarenfteuer ift iljr 3>nf)alt.

*) Sie beruft ftd) tpauptfädyltd) auf ein (Sbift Äarl* IV. oom 12.

$e$ember (II. Jdus Decembres) 1376 — , JUagefdjrift § 4 M. Ci. S.

9Jr. 29 — unb bie Bulla Carolina sive Privilegium coneessum clero in-

feriarum ecclesiarum civitatis Monsasteriensis per concilium

Conatantinuin VIII. Kai. Nov. MCCCCXVII (25. Dftober 1417).

Sarfelber «rdjio. flr. 51 b
.

») Sefd)loffen om 22. 3uli 1764. M. Cl. S. flr. 26.

4
) 3)er Sorfdjlag ge^t tum o. ©febadj, Prälat in Stedar, au$.

3n Sluöfidjt ift ©rönniger genommen, ber 5)ed)ant gu St. Subgeri, ein

tüd)tiger 3«rtft unb Stabtaffeffor war. — ©rief uom 18. September 1764,

an SafteH gerietet. M. Cl. S.

*) L. P. 1769. @. 218 ff.

•) Stuf ba$ am 3. Februar 1766 eingereihte ®efud) ber oier

Ramtel t)atte baä £)omfapitel geantwortet, tü toiffe nidjt, ob alle

SWitglieber be* clerias secandarius intraneus unb extraneus mit ber

Eingabe einoerftanben wären, unb ob ber clerus intraneus berechtigt

fei, im tarnen ber anbereu $u fpredjen u. bergl. darauf nun erflärten bie
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«13 ft# «ber im Söhre 1769 ba3 SDomfopitel felbft im SBiberftonb

gegen bic ^Regierung befanb, legte es bie Scfcbroerben unb ©ttten

bev nieberen ©etftlicbfeit bem gürftbifcbof oor, um auf ihn einen

Drucf auszuüben.

®egen bie oon bcn Sanbftänben mit <$infiimmigfeit betoiUißtc

$erfonenfd)afeung oon 1770 tonnte ber niebere ÄleruS nic^t gut

(Sinjprud) ergeben. 2lucb im Safere 1774 ocrbtelt er ft<h jiemltcb

ruhig. 2fl« aber 1775 abermal« eine Äopfftcuer bewilligt

nmrbc unb ftcb ba« brobenbe ©efpenft einer bauernben »elaftung

bes befreiten ©tanbe« bem JMeruS immer Deutlicher jeigte, legten

bie Sftitglieber ber oier mttnfterifcben Kapitel in ihrer $erfammlung

oom 17. Februar 1775 Verwahrung gegen einen (Singriff in ihre

^Hcct>tc ein.
1

) Sie nahmen jroar baoon $bftanb, fieb an ba& ^Dom-

fapitel |u roenben, toeil e$ für ba§ laufenbe 3at)r febon ju fpat fei,

ba ber lanbftftnbtfcbe Antrag bereits am 7. ftebruar bei ber dit-

gierung eingereiht toorben mar unb ein ^roteft bat)er, ohne Wufecn

ui feaben, ihnen nur SBerbrufj unb Ärger bereiten mürbe. (Sie er»

Härten aber, fobalb fte erführen, bafj aus ber äopffebafeung ein

„beftänbfg onus werben fotte", bie notroenbigen ©abritte jur 9lb=

mehr btefeS Übels tun $u motten. $)a8 oon ber nieberen ©eift*

liebfeit (befürchtete mar nun bureb bie oon ben SSorberftänben auf

fecr>^ Sabre benntttgte Äopffteucr gur Xarfacbe geworben. ÜDer niebere

ÄleruS jauberte nicht ©nfprueb ju ergeben.

@r featte oon ber Vorlage gürftenbergS auf bem ganbtage am

8. War) 1777 unb oon ber Buftimmung ber !8orberfränbe Kenntnis

erhalten unb nahm in ber 93erfammlung ber oier münftertfeben

Kapitel oom 17. ÜRari 1777 *) (Stellung baju. ®a „fein ©chatten

einer bringenben 9tot oorbanben fei", nmrbe bic Äopffteuer für un«

begrünbet unb unberechtigt erflärt. $>ie niebere (SetftlicbfcU machte

bafeer bei bem fcomfapitel eine (Singabe unb bat es, oon ber 53e=

vier Äapttel, fte hätten fcfeon „fett 400 fahren in nomine totias cleri

secandarii badjenige beobachtet, maä nach SOTafjgabe bmn Seitläufe

uüfclid) erfcr)ienen
( ohne bie oorberige Mitteilung (bem cleras extraneus)

ju machen", Serfammlung oom 7. Februar 1766. M. Cl. S. 9er. 26.

') M. CL S. ftr. 26.

') M. CL S. 9er. 26.
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milligung einer au&erorbcntlid>cn Auflage abjuftehen. ») Um ihrer

33ittc ben geroiinfehten ftachbruef pi geben, legte fte bem Schreiben

an ba§ $>omfapitel ein ©efuch an ben £anbe§f)erm in berfelben

Angelegenheit bei. 2Boht beftärfte bie 3u|chvift be3 nieberen Äleru§,

bic am 19. SRarg 1777 auf bem ftmbtage Beriefen rourbe, bie

ßfegner ber $erfonenfchat|ung in intern äBiberftanb, abev bie SRehr*

neu ocö jDonuaptrcis nerpicit )ta) aoiepneno. j

9tm 18. Hpril 1777 nun roanbten fieb bie mer ßapttel ber

@tabt 9Jcunfter, bie füt bie gefamte niebete (Beiftlichfett Das JBort

füllten, an ben gürftbifd^af unb baten it)n bem ingurifchen cinge*

Iaufenen Antrag bev ^orberfrdnbe oom 13. 9lprU auf (Einführung

einer air|erorbenttichen Auflage bie (Genehmigung )u öeriüeigcm. s
)

Warb einem HppeU an ba3 „lanbeSoätei liehe tferj" beS $ürfibifchof«,

erwähnen fte ihr ©efuch an ba$ $omfapttel. 3Cber trofc bc3 (Sin»

fpruchS ber ftäbttfdjen Vertretung unb ber nieberen <£teiftlicbfeit

Ratten bie Vovberftänbe bei fchlechtbefc&tem fianbtag mit nur geringer

ÜWajoritat eine aufeergeroöbnliche ©teuer befchloffen. (Schon in bem

mit ber (Eingabe an ba3 $>omfapitel eingereichten (tyefud) an ben

ftürftbifcbof |atte bie niebere ©erftlichfett, „fatte bie SRot es erforbere,

bie lebhaftefte ©creitnrtfltgfeit jur ^ergäbe be« legten bünnften

.freHerS
-

erflärt. Iber eine 9?ot fei gar nid>t oorhanben. £)enn

trofc ber jahlrelchen Ausgaben für ben «au be« fürffflehen ©djloffes,

für ba« «Militär ufio., über beren 9lotroenbigfeit ber niebere ÄlcruS

nicht rechten motte, meife bie $fennigfammerre<hnung einen Über;

fdmfc oon über 70000 ftt. auf.
4
) $iefe fönnten ju einem Z\U

auiig3fonb3 oermenbet merben. $)ie niebere ($eiftlicbfeit beruft fieb

fobann auf ihre Vorrechte, bie ihre $elaftung mit Abgaben nur im

') (Jinpabe t>om 17. 9D?är$ 1777 nebft brri Beilagen, a) Bericht

über bie $$erfaimnluug öom 17. Februar 4775; b) $rotofofl ber 3?er«

fammfung vom 17. ^Wär^ 1777 unb c) ein ©efud) au ben 2anbe<<berrn.

M. Cl. S. Hr. 27.

») L. P. 1777. 8. 71.

3
) M. Cl. S. 9h. 27.

«) <Diefer Überfc&ufe betrug (Snbc 1776 78 253 Sit. 28 Schill.

HV, ^Pfö- fcnbe 1777 tarnen 12296 «Rt. 1 @a)ia. 5 $fg. bin^u.
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Bfatte bringenbfter ßanbeSnot uttb au$ bann nur mit ft)rer ®n«
wiUigung gematteten. Um Med ju erhärten, }iefy fie mehrere S3ri*

fpfele au3 ber älteren ©efdjtdjte 2JJünftcr3 fceran.
l

) 3utefct bemüht

fid> ber niebere ftleruS bic Notlage ju fdjtfbern, in ber er ftc&

beftnbe. SB&Iirenb er felbft bie laufenden 3inf*n feiner (5dnilbeu

jafclen müffe, ftocften nadj feiner <5r!(ärung feine einfünfte wegen

bcr 9tot ber ßanbbeoötferung unb ber ben Keinen ©djuflmem ge=

luäljrtcn Moratorien gonjltcft. 3)ie wer münfterifcfyen Äapitel

fpreefren aulefct bic Hoffnung au§, bafe ber gürfibifäof btt«& ©e-

wafcrung i&rer $itte fie triebt in bie Stotwenbigfett üevfe&en werbe,

ben auswärtigen nieberen ÄleruS beS Srürftbiftumd jufammenjube;

rufen, um mit ifcm einen gemeinfamen ©d)ritt gegen bie 33e(aftung

ber niebeten ©ciftlidtfeit ju beraten.

2>iefe$ @efuc& an ben $ürfrWfcfo>f fjattc ebenfomemg erfolg

wie bie Sßroteflerflärung ber ftäbttfc&en Vertretung gegen bie $er=

fonenfcfcatwng. Slber ber niebere ÄteruS gab feine ©a(fre mdtf

oerloren. <5r glaubte ben 3ertpunft gefommen, „ba entweber bie

Älerifei ftd) jur (Stegenwelyr ju ftetten, ober aber Ü)re $etfonen unb

©ütet ben miüfürlidien &norbnungen ber ftmbftanbe ftdj ein für

allemal unterwerfen nrnf*."*) 5)ie niebere ®eiftlidtfett füllte fid) in

i&rer (5rjftenj bebroljt unb war ber $tnfi#t: „man müffe atte unb

möglichen Gräfte unb Wittel anwenben, um ein für jefet unb |u>

') £)em ®efud) an ben rfärftbifcfyof waren niedrere Anlagen beige*

geben, bie aber im ftönigl. @taat6ard)iD ju fünfter fehlten. Sie be*

finben fidj in ftbfdjrift int 2>arfelber Slrdjio. 9lr. 52 ad. 36.

a) <5in Schreiben bed @mft pon Katern, Kbrntuifiratorä dou

fünfter (1585—1612) oom 12. 3)e$ember 1599, worin er bem Äleru*

fefunbariutf banft für bie 4000 9tt. „subsidium caritativuni", bie er

aU eine „freiwillige, unuerfänglidje £tlfe unb SJeifpringung* be^eidjnet.

b) SßrotofoH einer SJerfammlung »om 27. $lpril 1630, worin ber

©etjehne 9Rat bie ^Deputierten bed nieberen Jtleruä erfud)t $ur ^erfonen«

täafcung beisteuern. 2ludj bamalä waren klagen ber ©eiftlidjeu, bie

fidj über ben geringen (Ertrag iljrer SBenefoen bcfdjwerten, laut geworben.

Über beibe gäHe fpridjt fid) ftürftenberg in feinem Sßromemoria an ben

nieberen Äleruö (obgebrurft bei <Spriä*mann, Anlage 9tr. 38, ©. 54) unb

Spritfmann in feiner €>d)rift ©. 15 § 23 auä.

') <Sifcung*berid)t nom 23. 9Rai 1777. M. Cl. S. ProtocoUum.
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fünfte 3dten unleiblicfcs $räiubt| abuiwenben.* >) 3n ber »er»

fammlung m>m 23. 2Wat 1777 befdjloffen bie oier Kapitel ber

©tabt 2Hünfter bie Berufung an ben Äaifer, als ben ©chirmoogt

ber fördje, ober bie Einreichung einer Älagefchrift beim 9tetch&

fammergeruht unb bie Einberufung beS getarnten nieberen ÄleruS. ')

Einen äRonat fpäter würbe bie Älage beim ^eicfysfaminergericbt ein;

gereift Sttan fieh** ber nieberen <9eift(ichfett mar e§ „fürchterlicher

Ernft", aber auch gürfteuberg badjte an feinen SRüdfoug.

tfaBad bie »efteuerung ber OktftUc^feU betrifft," febrieb am
28. SRai 1777, SWarjmtttan griebrich an gürftenberg, „fo glaube

ich nicht, bafe eä obne Sßtberftanb abgeben wirb. 2Btr muffen und

jum Kampfe oorbereiten unb trachten, roenn e3 möglich ift, als

Sieger barau§ hctooraugeljen.'
1

*) Unb gürftenberg mar jum

Kampfe bereit. 3)och oorfcer wollte er nochmals ben 2Beg ber @üte

betreten. $m 16. $uli berief ftürftenberg bie Getane ber Äo0cßiat=

ftifter |u fuh, ftelt ü)nen ba3 Ungebührliche i&reS ^rotefteS oor unb

bat fte baoon abjulaffen.
4
) Er übergab tynen ju gleicher 3eit ein

$romemoria, worin er bie SRotwenbtgfeit ber au&erorbentlichen

Auflage unb bie Pflicht be3 freien <5tanbe3, baut beijufteuern, bar»

legte.*) $ie Starrechte ber nieberen ©eiftlichfett würben cbenforoenig

angetaftet, wie bie bei beiben Sorberftänbe, bie ftch felbft mitbefteuert

bätten. $>ie £öetfptele, bie ber niebere ÄleruS aud ber <$ef<htchte

9Jlünfter3 anführe, wären auf ben gegenwärtigen Sfaü gar nicht an:

wenbbar, fprächen aber e$er gegen als für bie $anblung$weife bcö

nieberen £leru£. $>ie Getane gaben junächft feinerlei Erflärung ab,

oerfprachen aber baS $romemoria oorjulegen. %m 17. 3uli 1777

rourbe ba3 ^vomemoria gürftenbergS in ber S&erfammlung ber oier

l
) M. Cl. S. Protocollnm.

») Ebenbafelbft.

8
) ^aä>em Warimüian von ber Steuerung be$ OTMtarö ge«

fprodjen, fäf)rt er fort: „quant au clerge, je ne crois pas que cela

ira sans Opposition, il taut se preparer au combat, et tächer

d'en sortir victorieux s'il est possible. Storfelber Hrdjio. 91r. 246.
4
) 9tocb bem ©ifcungebericf)t ber toier munfterifdicn Äopitel »om 17.

3uli 1777. M. Cl. S. Protocollum.
6
) »bgebrueft bei ©pricfinan«. «nlaae 9tr. 38. ©. 54.
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ftopitel oorgelefen. $ocb ju einer Umfefcr war e3 ui fpat. $)ie

$lage mar bereits beim $Retd)3fammergevicbt anhängig gemacht

roorben. (Sinfrimmig tourbe babin entfdjieben, bei ben oorber ge=

faxten SBefcblüffen au bleiben. 3tm folgenben Soge, bem 18. Ouli,

macbte ber Decbant oom alten $om, oon Saft eil, a($ $räfc8 be§

clerus secundarius bem SKinifter bieroon Mitteilung. l

)

2>a bie Berufung ber nieberen (Seiftltcbfcit an ba8 Heia)g*

fammergeriä)t gegen bie au§erorbentlic&e Auflage feine auficblebenbeÄraft

befafj, muftte bein ftteruä aße§ baran gelegen fem, eine Veröffentlichung

bc3 (£bifte§ ber Sßerfonenfcbatumg, cbe ibre ©acbe gegen ben Surfte

bifebof unb bie Borberftänbe entfebieben mar, ju btntertreiben. ©tc

roanbte fieb baber am 24. 3uli 1777 nocbmalä an bad Dom;

fapitel.*) ©ic erftattet ibm Slnjeige oon ber im tarnen bc$ ge;

famten nieberen &teru3 beim Sfaicbsfammergericbt eingereichten

99efcbioerbe über ben gfirftbifcbof unb bie beiben Sorberftanbe.

StocbmalS werben alle ®rünbe gegen eine öelafrung ber nieberen

@eiftlicbfett bureb bie au&erorbentticbe ©teuer aufgea&blt. $)er

nieberc ÄleruS fteüt baS $)omfapitel oor bie 9Ba#, entmeber trete

e§ im Kampfe, ber fieb entfponuen fyabt, auf feine Seite unb macoe

fieb niebt jum „consors litis*, ober aber bie S3aube, bie feit ben

Bereinigungen oon 1364 unb 1450, auf bie fieb bie niebere @eift«

licbleit im Saufe ber «erbanblungen be§ Jftcm berufen b«tte, ben

*) ©arfelber Slrcbio. »r. 52. @. 39. Kbgebrmft bei @prufmaun

ati Anlage 9lr. 39. ®. 56 unb bei (Sffer 1. c. 37/38. f
') M. Cl. S. flr. 27. tiefem 6<brifrftö<f finb bie betbeit Unionen

in «bfdjrift beigefügt, (©er Sttel ber erften oom $efte ^etrifettenfeier

1364 lautet: Unio et confoederatio primarii et seenndarii cleri

Monasteriensis. — 2)«r $itel ber gweiten oom Stoge nadj bem ftefte

ÜWariä SHagbalena 1450. Alia confoederatio primarii et'secnndarii

cleri Monasteriensis et aliornm religiosorum in Dioecesi Moninita

contra diversas exaetiones et impositiones civitatis contra liber-

tatem ecclesiasticam. — darüber ©prichnann 1. c. 19.). — ferner

liegen bie $ro$efjatten einer äbnlicfjen @treitfad>e bei. 3« (Soeben oer«

»itibter oon Störten ^röbfttng unb Gonforte* »iber ben ©rafen gu

Himburg, Styrum unb ©ebtnen. <Der ©raf ift am 1. ÜRai 1770 oer-

urteilt »orten.
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clerus primarius unb bcn clerus secundarius au ©(pu& itnb £rufc

uevfnütiftetir fden sevttffetu

jDaS Domfapttel mar fdnoadj genug, ftdj biefev In fcrauä;

jovbcvnber Spraaje abgefafjten (Srftävung gefügig au jdgen. 3Cm

27. ditli roanbte e3 fid> mit einer $orfteÜung au bcn £anbe$fjerrn,

worin e$ bie peinliaje 2age beleudtfde, in ber e* ftd) befanb. SWS

elfter ©tanb be§ Saubtagd ift eö oerftagt, als clerus primarius

fieljt es fic$ burtf bie gefd)loffeneu Bereinigungen geanwngen, bem

clerus secundarius bdaufpvingen. $>a$ev bittet c3 ben güvftbtfd&of,

ba$ <£bift wegen bei £opff#a&ung oovlaufig ni$t au oevöffentiidjen

unb eS in ben erften jeljn Sagen beä fommenben CanbtagS von

1778 ben ©tänben nochmals ooraulegen; „bann werbe ftd) wol)l

fdwn dn SBeg, bie ©adje in (Smte beizulegen, finben." ) hiervon

machte baö $omfapitel in einem juoorrommenben ©djrribcn oom

3. üuguft 1777 ber niebeven OkiftUd}!dt Mitteilung, brfiefte ben

SBunfdb aus, bafe bev $unb aufregt erhalten werbe, unb ertlärte

fu^ gerne bereit, feinen £influ| beim ftüvftbiWwf ju ©unften bev

niebeten ©eiftlidtfdt aua> füvber&ln geltenb ju mad&en.*)

$>er $anbtag oon 1778 fottte aljo entfäjeiben, ob ^ürfteubcvö^

^olitif fia> btc3mal fiegreid) behaupten, ober ob bei* Äopffteuer auf

jed$ ^ü)ie baä Sdjicfial ber 9Jtout oon 1763 guttU werben wflvbe.

ftürftenberg fafc ein, ba£ nur {(freue* enevgifa)e3 öanbeln fdne

^ßläne retten tonnte*

9im 19. Januar 1778 übergab bev SWinifter auf bem neuen

ßanbtage ben <§tänben, benen dne (Srflärung ber nieberen (SteiftUd)«

feit lugegangen war, worin fie iljr Behalten &u rcdjtferiigen fuärte,

unb ber fie ein ©jremplar u)rer in $)rucf gegebenen ftlagefduift

gegen ftürftbtfäof unb SBorberftänbe bdgefügt tjatte,
8
) dn »oiiun,«)

ba§ fla> in fdjarfen ©orten gegen ben nieberen ÄleruS richtete,

unb emen auSgearbdteten Antrag an ben £anbe*&erw, ber um ein-

l
) M. Cl. S. 9h. 27.

») M. Ci. S. Protocollum. liefen würbe bo* ©«fcrnbeu in ber

6tyung ber oier Zapftet oom 5. Bunuft 1777.

8
) L. P. 1778. ©. 8 unb ©. 111.

<) L. P. 1778. ®. 106.
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Bretten gegen bie niebere ©eiftlidtfeit gebeten werben foUte. »)

dürftenberg rügte baö taftloje unb anmafeenbe Sene^men bev nicberen

©eiftlidjfeit, bie fta? «id&t fcfceue ben «orberftänben bie gegen bicfc

getiefte fflagefc&rift oorjulegen, bie bie (gtmuujmen unb Ausgaben

be$ (£>taatß!)au3ljalt3 einer förttif ui unterbieten icage unb fo ht bie

zrteayre ocs ^anotags etngretie uno jtep gennflermaßen jum weiten

ßanbeSftanb aufmerfe. $er ^ütftbif^of, beffen beüfame StorW&nmgen

jum 2Bobl beS SanbeS ber niebere ÄUru4 ju oereiteln fud)e, möchte,

weil ber niebere #leru§ feine Älagefdbrift in 2)rucf gegeben $abe,

offenbar um fie in aufriu)rerijd)er Abftäjt unter ber ©eiftlidjfeit an*

beter Staaten ju verbreiten, bie Angelegenheit al§ gravamen

statuum commune beim Äaifer unb auf ber 9teid)$oerfamtnlung

uovbvingen. Wremer müffe untcrfuajt »erben, mofcer ber Äleru« bie

ftettntntö oan ben £anbtag3befäjlüffen unb bem Äommifflonäberidtfe

habe, auf bie er ftd) berufe. $enn ba bie a&er&anblungen be« £anb«

tag«, rok mir früher berooifcoben, geheim waren, tonnte ber tfleiuä

nur auf illegale SBeife ettua« barüber erfahren baben, unb ber 58er«

badjt bev Veruntreuung ber fianbtagSberatungen mar, mic ftftrften»

berg betonte, taifädjlicb auf bie ÜÄltglicber be8 £anbtag3 unb ber

ttaitbiaa&ommiffton gelenft. (Snblid) mürbe ber gurftbifdjof gebeten,

niä)t langer Sangmut ju üben, fonbern o&ne 3ögem ba8 @bift megen

ber gterfonenfdjafcung su oeröffentltd&en.

SDie Oegner ber ftopffteuer traten auf bem ßanbtag in nidjt

geringer An$af)l gegen ben Antrag ftürftenbergS auf. Sie erftörten,

man bfirfe ber <5nrfd)cibung beS <fteid>3rammergerid;t3, oov beffen ftorum

bie @ad)e anhängig gemalt morben fei, nidtf vorgreifen; au$ fei es ganj

„unförmig", bafe ein fertiger Antrag bem ßanbtage vorgelegt merbe. *)

Aber bie 3tte$raa$l beS $omfapttet8 entfäieb fta) für bie Annahme beö

Antrag«. »«ber9fflterfa1>aft fanb er oolle 3uftimmung. ») $ie frabtiföe

aSertretung erflarte, fie falte oor mie nadj an ü)rem (Sinfprucfc gegen

bie äopffieucr feft, au* fei fic ber Aufißt, ba« ©>ift bürfe nie&t oer;

öffentlic&t merben, fo lange bie SBerfrmblungen in SBefclar fcfyoebten.

») L. P. 1778. ©. 103.

») Am 19. Sanuar 1778. L. P. 1778. @. 8—11 u. a. »öfeiager,

Shirfdjeib, 3>rofrf'^>iil0^off r
fcibebwer, Säjmifing, befonber* $u»i<fel.

>) L. P. 1778. ©. 14, oor allem @. 104.

LXIII. 1. 16
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3m übrigen müffe fie bem ßanbeSfyertn baS Urteil barübev über-

(äffen, inwiefern her niebere ifterud burdj fein 3torge$en bie (Sfyxt

be§ dürften unb bcr ©tanbe oerlefct Ijabe.
1

) ©ofort nmrbe ber

Antrag im Tanten ber 93orberftänbe eingebracht. 3n ber am 6.

ftebruar ßdefenen fürftttc^en föefotutton erflarte fidj ber CanbcSJjerr

gur «eröffentltd&ung be$ <£bift3 bereit «nb fpracfc bie Hoffnung auf

eine günftige (Sntfcfceibung beS Äammergerid&tcS au8.

3n SBefclar na$m unterbeffcn bie <5ad)e u)ren Verlauf. 2lm

23. Sunt 1777 Ijarte ber niebere $fcru§ feine ftlage gegen ben

ftürftbifc&of oon 2Künfter unb bie beiben »orberftänbe beS £od>ftift8

anhängig gemacht.*) %m 9. 3ult u>ar ber Bericht beS JatbcftanbS

oom Äammergertcht eingeforber t roorben.
3
) 2ttit ber fietrung be§

SßrogeffeS im Hainen beS nieberen SHevuS mar ber Slboofat Dr.

oon 3mier(ein betraut toorben, ber bie $tagefchvift oerfalte.
4
) Stach

einigen erläutevnbcn SBemcvfungen über bie 3uiammenfet}uuG beö

clerus secundarius unb über bie ßanbftöube be3 $ürftbi3tum3

©fünfter roirft er einen 39licf auf bie SBcvhanblungcn über bie aufter?

orbentliche Auflage beö SanbtagS oon 1777, an beffen Sefchlufeffthig»

feit in ben in ftvage fommenbcn 6Hjungen im Wläxi unb ^lpvi( er

roegen bcr geringen 3ahl ber anioefenbcn sIRttglieber einen 3ioeiret

auffommen iäfjt. darauf legt er in tangaimigen Ausführungen,

') L. P. 1778. <S. 110.

») 3>aö 3>atum ßibt bic ttlateförift felbft an. M. Cl. S. 9cr. 29.

») SKetf 3>ntum wirb in ber Eingabe be3 nieberen Äterutf an ba*

$omfapitel Dom 24. 3u1i 1777 angegeben. M. Cl. S. 9tr. 27.

4
) M. Cl. S. 9tr. 29. $er gange Xitel lautet: „Untertänigfte

(äupplifation unb 93itt pro (£lemmü . decernendo mandato, de non

gravando clerum secundarium Monasteriensem in privilegiis et

immnnitatibus, ac (?) condusi ambumm antertiormn statuum

excentione desistendo, sed illud potius cassando, oti et expensas

restituendo sine clausula annexa ritatione solita.

3n <Sad)en cleri secundarii im £odjftift fünfter nriber ©eine

tfurfürftl. (Mnaben ju ÄÖln, a\* $Mfd)ofen gu fünfter, unb ba* hoö)n».

2)omfapitnl
(

aurf) bie Mtrerfdjüft gu fünfter ald bie gween oorftyenben

6tanbe beO $anbe0." — Onn gebrncftee (Sremplar ber «Schrift fonnte id)

niä)t auftreiben.
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bie mit 3\taktn aus Ourtftcn unb Äanoniften reichlich gefpicft finb 1
)*

bie unoerlefclichen Freiheiten unb unoeräußerlichen ÜBorredjte be§

nieberen ftlerud bar unb jählt bie wenigen gälte auf, bie eine 93c»

laftung ber ©eiftlichfeit, unb aua) bann nur mit ihrer 3ufthnnutng,

acftattcn. (Sr eitfnridfclt fobann feinen $(an, )u bemeifen, ba& bie

Auäfd&reibung ber Äopffcbafcung 1) überhaupt unftatthaft unb bem

nicbcren ÄleruS fcbäblich, 2) im oorliegenben galle unoerbinblicb fei.

Um bicfc beiben fünfte ju erhärten, oerroertet ber Amoalt ber

nieberen ©eifiltcbfeit in nic^t ungefüllter SBeife bie bereit« oom

clerus secundarius in feinen ©efuchen an bie fianbftänbe unb an ben

gürfibifcbof angeführten ©rünbe. <5r tabelt fcbärfer, al« bie$ bie

niebere ©etfttid^fcit getan hatte, bie Seroittigung ber ©ummen für

ben «Sdjlofebau unb bie Aufführung Öffentlicher Stauten, ba$ ©cfcbcnf

ber Sanbftanbe an ben gürftbifcbof unb bie ben oon £agelfcblag ges

troffenen Sanbleuten gemährte 2Woberatton. £>tcfe Ausgaben

icbd&i er auf ungefähr 60000 Sit. für ba8 3abr 1777. Stuf bie

fchon au Anfang feiner (Schrift ermähnten CanbtagSoerbanblungen

ntrücffommenb, fchließt er nicht ohne beabsichtigte 2Bivfung mit einem

$inroei3 auf bie geringe Saffl beier, bie bie ftopfiebafeung beroitliflt

hatten. 33on ben oierjig SWitgliebew beä 3>omfapitel§ hatten nur

acht, oon ben fünfzig Gittern nur jehn bafür geftimmt.

Am 28. Auguft 1777 überreichte ber Äaiferliche Hat 3. %
Jöenber bem gürftbifchof bie am 4. Auguft oom SReithäfammer»

gericht ergangene @inforberung einer (Srnriberung auf bie Älage ber

nieberen (deifUicbfeit.*) SDiit ber Abfaffung biefer Entgegnung

würbe ber belannte münfterifche Sttecbtölebrer Anton sU<athta£<Spricfmann

betraut, ber unter bei* Leitung gürftenbergS unb ber äRitaürhing

anbercr münftcrifcher ^uriften eine SSerteibigungSfchrift bc3 gürft»

bifchofS fchrieb, bie in ihrer Art ein aWetftertoerf genannt werben

mu&. ») $ie ©ebrift jerjättt in woei Steile. $er erfte Xeil, au$

l

) 3itiert fitib u. a.: Saananu*, uan ßöpen, Böhmer, Älocf,

föarpjoro.

*) L. P. 1778. ©. 187. 2. fol.

8
) ©ine Äopie ber ©ebrift mit allen Anlaaen befinbet fich im 5>ar«

felber *ra)i» Wr. 51 ^ . $ie ©Arift ift gfbrueft worben, freilich mä)t

16*
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bret 9lbfdjnittcn beftefjenb, gibt einen furjen Überbit cf über bif 93er-

faffung beS 2anbe8, ben Swfanb be$ gfiff*fo'$tum§ beim SRegtermtö^«

antritt 2Harjmilian $riebric&3 unb eine DarftcHung ber fegen*reicf)en

Xöttgfett beä neuen SürfTbifd&of«.
l

) 3Hefe gefdjid&Maje Erching

ift, ber SRatur ber Sadje entfprea>enb, meljr ü&erftdjtKä al8 getrau

unb grünblid). 3Rad) 9lrt eines gefdjtcftcu $latbouer$ legt fie ben

9tad)bru(f auf jene fünfte, bie aeigen, toaS ber 5örf!Mfa)of jum

heften beS CanbeS angeftrebt unb uoflfübrt bat, obne aber, rote wir

bieS »erfolgen fonnten, audj nur im geringften ber SBaljrljeit &b»

brud) ju tun.

3m jroeiten Seile wirb bic Älagefdbrtft beä nieberen ftleruS

<)3aragrapl) für Sßaragraplj toiberlegt. *) Der clerus secundarius

f>abe feinen Orunb fidj ju befeueren, weber „aus bem (Snbjroecf

bes aufeerorbentltdjen ©eitragS", ber baju befrhnmt fei, ©djulben |u

tilgen, bie ba§ ?anb roä^tenb be§ Krieges übernommen ^abe, um
alle Untertanen gegen bie SBtUfüv ber ÄriegSoölfer ju fdjüfceu,

nod& „au§ ber $form unb %vt, roie biefer SBeitrag bem nieberen

ÄleruS abgeforbert
-

roorben märe. Denn bte eingelnen 9J?itg(ieber ber

nieberen ©eiftlidjfeit feien als Untertanen oerpfttdjtet, fta? einer* »e=

ftimmung }u unterwerfen, bie burd> oollgülrigen CanbtagSbefdjlufe

unb lanbeä&erriid&e (Genehmigung jum fianbeSgefefc geworben fei.

Die gret^etten bes nieberen ÄleruS würben ht feiner SBeife ange»

taftet. Die Entgegnung auf bie Äririf, bie ber Anwalt ber nieberen

©ciftltdjfeit an ben auf)erorbentlid)en Ausgaben be§ fcanbeS übt, ge-

haltet fid& ju einer fd&arfen Auflage gegen bie niebere ©etftltdjfeit,

beten Emioänbe gegen bie gemac&ten Ausgaben nur au« unpatrio-

mit allen Eetlagen, unb mir ^oben fte unter bem Duellen« unb Siteratur«

nadjwei* angeführt.

l
) liefen erften Seil $at Effer mit 8u«laffung einiger Paragraphen

in fein SBerf berübergenommen. <Sffer 1. c. 27—35.

*) bem ^weiten Seil l)at Effer jablretdje Paragraphen in fein

Bert aU 3ttate übernommen. Effer 1. c. 39—50. Einige Srrtumer

finb mit untergelaufen, fo ift ber Sinfenrütfftanb ber 8anbe$faffe ®. 47

auf 20000 «t. angegeben, tatfäd)Iid) betrug er 208000 8tt. ©pridmann

gibt bie rnnbe Summe 200000 SRt. an. ©priefmann 1. c. @. 21. —
Mehrere 3itate entnimmt Effer ber Älagefrtjrift ber nieberen ©eiftlidjfrit,

oon ber er toaljrfäjeinlid) ein gebruefted Exemplar befafc.
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ttfdjer <&eftnming, aus ganjUdder UntenntniS bei gorberungen bcr

©taatfiroirtföaft unb au$ ^art^ei^igfett gegen eine gebrutfte Canb*

beoölfcrung beroorgefcn fSnntcn. 3um Sd>lu& roetft bie ©erteibi«

gung, bie au# hier unb bovt ba§ ©alj ber 3*onie oermenber, auf

bie geringe ©eifteuer $in, bie ber niebeve flleruS trofe fetner reiben

@intftnfte unb feiner auSgebeljnten ©efi&ungen jum (Srtrage ber

^ßerfonenfebafeung, ber auf 25000 fRt. angefcr)Iageii werbe, leifte,

nämlid) bie jä$r(id)e ©umme oon nur 1718 Ott.

3>iefer ©erteibigungSfdjrtft finb safclreid&e Anlagen beigefügt,

befonberä Abfdjriften oon alten fianbeSoerorbmmgen, ') bie beutlitf

beweifen, bafe bie ©e^anblung be8 nieberen Äteruä im Saljre 1777

burdjauä md)t uriberredjtlidj mar, bafe aber bie Haltung ber nieberen

©eiftlidjfeit gegen bie allgemeine $erfonenfd)afcung im fdjroffen

^Biberfprud) ftanb ju ber ©ereitroittigfeit, mit ber in früheren 3^iten

bie Angehörigen bicfeS ©ianbeS bem ©Joljle beö ÖanbeS Opfer ge>

brad&t fjatteiu

Am 25. SRooember 1777 mar bie Sdjrift oollenbet loorben.

Am 8. ©ejember 1777 reifte fte ber Aboofat Damian fterbinanb

$aa§, ber in SQBefclar bie ©atfce be3 $ürftbifä)ofS führte, beim 9teidj3*

fammergeridjt ein.
4
) {ner mar bie ©rimmung für ben nieberen

Äleruö burdjauS nid)t günftig. „3ttetne3 Orte§,'' ftfrieb am 17.

$>e$ember 1777 ber Äammerridjter oon ©pauer an ben oorfifeenben

trafen oon aWcttermd), „ halte bie ©Hberfe&lidjfett be3 ftlevuS für

l
) beigefügt ftnb a) jaf)lrtid)e Anofdjreibungen oon anfeerorbeuHid)eu

Auflagen, bie aud) ben nieberen flleru? trafen. Sgl. epritfinann 1. c.

<£. 18. Anlagen 40-45. b) fftnige (Srlaffe anberer geiftltd)er Staaten

oon ätjnlidjer ©erfaffung, bie aufjerorbentlid)e £d)afcungen oorfd)reifccn

unb aud) ben Äleruä besteuern, ©gl. Sprtdmaun 1. c. 6. 33 § 33.

c) 3)ie Arten einer äbnltdien Streitfadje. <Die fieben Stifter oon £ilbe*.

beim, bie felbft einen i*anbftanb bilben, legten Berufung ein gegen eine

im ftürftbiatum oom üanbtag befd)loffene oierfad)e Üaub. unb Siefen«

ftcuer, »urben aber oom ftammergeridjt abgemiefen. ©pridmann 1. c.

6. 61. Anlage 62.

») 3n einem ©rief oom 8. SDegember 1777 teilt ber Abo.ofat 2>o.

mian fterbtnanb £aa$ bem Äurfürften mit, bafe er bie ©erteibigungd»

fdjrift oom 9tat (spritfmann empfangen babe. (£r wolle fie am felben Sage

einreiben. SDarfelber Ardjio. !Rr. 51b
.
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bebenflich." ') Stelltet fäh*t er fort, „aber e3 fommt nicht auf

mein« SWeinung an unb roerbe mich befleifeigcn, ba8 oon mir 2Tb-

bangenbe jur SBeförberung ber ©ercebtigfeit betsutragen." $>afc aber

baö 9^e£r>t auf ber 6eite be« gürftbifebofä tuar, mufetc bem ©endete

nach ber Kenntnisnahme ber 93ertcibigung$fcbrift (SpiicfmannS

unb nach einer Untersuchung ber Angelegenheit einleuchten. (5§ er»

rannte ju ©unften beS angefcbulbigten ^ütrft&ifc^of^, inbem e§ „ben

unbefugt flagenben clerum secundarium mit fetner ungegrünbeten

Älage mittel« Slbfcblagung ber oom Anmalt beäfelben nadjgefudjtcn

processuum* abtöte«.*)

Sin ©ommer be« 3abre$ 1778 mar bie 6treitfacbe entfRieben,

^ürftenberg mar «Sieger geblieben. %m 23. September 1778 mürbe

bie ftopffteuer auf fechö Saljre jum etftenmal auSgefcbrieben.
3
) £>er

Spion unterfdneb fieb nur in einigen fünften oon bem ber Sßer-

fonenfehafcung oon 1775. 4
) $er höcbftc Beitrag mar 6 dit.

unb würbe oon ben Sbtifftnnen ber gräflichen ©tifter gejault. $)te

niebrigfte Steuerquote betrug 2 ©dutt. 4 $fg. unb rourbe oon ben

Änecbten unb SRägben entrichtet. Unoerheiratete taglöhnerinnen

brauchten fogar hieroon nur bie Hälfte au jablcn. 2)ie gefamte

Subenfcbaft be§ £ocbfrtft$ fteuerte 500 SRt. bei.

l

) Xarfelber 2lr<f)iö. 9ir. 51 b
.

') %m 5. «Jörg 1779 crflart ^ürftenber« auobrücflid), bafe bic

©treitfaebe erlebigt fei. L. P. 1779. i». 4V47. 3u bemfelbcu Sabre,

1779, oerfuebte ber niebere Mcrue feine Älagc i» Sefclav gu erneuern

„pro decemmida citationt**. (»rief beo tturfiirften an §ürftenberg f

oom 15. Sunt 1779. 2)arfelber 2lrdf|io. 9fr. 246.) s
Jlach allem gu

urteilen ober hatte ber (Schritt bee fllerutf auch biennal feinen Erfolg.

3
) 9fr. 149 ber £>rtginal«@ammlung.

*) ^eroorgehoben feien gwet $untte. a) 1775 roerm bie grauen

unb Äinber, bie nicht felbftänbig waren, frei; nach ber ffopffrbafcung auf

feä> 3ahte mußten fte bie fcälfte begw. ben oterten Seil oon bem «nfchlag

b«J Spanne* gablen. b) 1775 waren bie fchafcpfltthttgen 5tnecr)te uub

2)?ägbe ber fleineu Öauern frei, 1777 würben fic mit&efteuert.
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2ßir finb prftenberg gefolgt auf bcm fcbnnerigen SBege, ben

er, nid^t entmutigt bureb ^)tnbctniffc ber oerfcfyiebenften 2lrt, fefteu

®ange$ empor *um 3iele fdjritt. 2luf ber £öbe angelangt lobnt

e§ ftd>, einen ÜberMief auf ba* auf finanziellem ©ebtete tatfad&Ucb

(Srreidjte ju werfen unb ju feben, inroiemeit eS güvftcnberg ge»

fungen ift, bie brüdfenbe Sdmlbenlaft bed SanbeS ju erleichtern,

jumal mir und mit bem 3abre 1778 na$eju am (Snbe ber polt»

tifeben &mt3tatigfeit 3rürftenbergS befinben.

2ln Kapitalien ber ÄriegSfcbulben maren in ben Sabren

1765-1777 173 805 flt. 12 <5<bill. 7 $fg., oon 1778-1780

214891 9tt. 20 ©c&UL 2 XU $fg. abgetragen mortem')

$te gorberungen ber Cieferanten (142000 Ät.) maren oon

1762-1773 mit 134385 SRt. 26 ©cbiH. 2 $fg. nabeju beglichen

morben. 1780 mürben nochmals eine Meine Summe oon 1665 91t.

4 ©djiK. 6 $fg. ju biefem £mt<$t gejault.

SBon ben ber 2)epofitenfäffe entnommenen ©elbern (54 000

maren wbrenb ber SlmtStätigfeit $urftenberg§, oon 1764-1777

35198 SRt. 27 6cbiH. 10 $fg., im Sabre 1778 2063 m. 14

Schilt 7 gjfg. erfefct roorben.

dagegen hotte man aur Tilgung ber ju hoben ^rogenten

4—5 % ftebenben ©djulben, neue Kapitalien ju 3% °/
0 aufgenom?

men, unb jmar in ben 3öhren 1775, 76, 77 eine ©efamtfumme

oon 80 261 dit, oon 1778—1780 189131 *Rt. 18 (Schill. 8 $fg.

Rieben mir biefe Kapitalien oon ben obigen ab, fo finben mir, bafj

mabrenb ber StmtStättgfeit ftürftenbergS 293518 Ht. 1 (Schill.

2*4 $fg. SanbeSfcbulben abgetragen morben ftnb.

$ie 400000 ftt. 3infenrücfftanbe, bie ftürftenberg oorfanb, maren

im Saljre 1780 auf lOOOOOSHt. jufammengefcbmolaen.
J
) 9hmmieöbie

J
) 2)ie 3ufautmenftenuno ber bie! gutn Sab« 1777 getilqten @d)ulben

ift oon Pfarrer »iiren befor^t. $arfelber 8lrd)t». «Rr. 52. @. 32.

»gU aud) ©prirfmann 1. c. 10 § 12. — 2)ie oon 1778—1780 getilgten

©djulben b<»be id) aud bein Sanbfd)aftdpfennip,fammer«@tatu* für 1779

1780 unb 1781 beregnet. L. P. 1779. ©. 93 fol. 5 unb fol. 28. —
L. P. 1780. <§. 132, fol. 18 unb 3. — L. P. 1781. 6. 173,

fol. 4, 11, 24. ') L. V. 1781. ©. 132/133.
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^Rechnung bei* ^fennigfammer einen jabilid>en überfcbufj auf, bei (5nb:

1777 bereit« auf 90549 3?t. 25 ©cfcffl. 4V, $fg. angeworfen

war/) unb wenn er auch in ^tfftänben au« ben orbentlichen

©djafeungen beftanb, bo<h bei bei* ftctS wacbfenben ©teuerhaft bcr

Untertanen in abjebbarer eingetrieben werben tonnte, ^iefe

©elber foroie bie ©orfa)üffe, bte an bie nronjierifcbe ©ranbfaffe *)

unb einzelne Ämter für 2lbn)äffcvung6avbctten unb Öanbmeliora«

tIonen *) gegeben warben waren, unb bie in bei* nädtften 3cit

jutücfgejablt werben mufcten, ermöglichten wiebentm eine nicht unbe»

beutenbe ©cbulbenlaft ju tilgen, .flu* ben fönfünften ber nod)

für oier 3a|re auSgefcbriebenen allgemeinen «perioncnicbaiwng rannten

enblicb nach SürftenbergS «ereebnung nicht nnr bie noch reflierenben

Sinfenrücfftanbe fonbem auch noch etwa 227000 ftt. 2anbe3fa?ulbcn

abgetragen «erben. *)

91m wenigften (Sifer hatte man auf bie 3aljlung ber 3^ffit

ber OuotifationSrapttalien oerwenbet. <$$ banbelte ftcb tyct, wie

wir fa)on erwähnten, um bie oon ben einjelnen Untertanen auf bie

9iusfcbreibungeu ber branbfebatjenben ?lrineen nach Vermögen beigc=

fteuerten (Summen au« ben Oabren 1759—62. 2*et bem $er=

teilen ber Quoten auf Mc einzelnen ©ewohner waten, wie leicht

oerftänblich tft, oerfchiebene Ungerecbtigfciten oorgefommen.
5
) $>tefer

Hmfranb, oor allem aber ba3 perfönlidje (hrtereffe hatte ba* Dom*
tapttel, beffen BNitglieber burdj bie Kontributionen fchmer getroffen

morben waren, unb ba$ wabrenb ber SebiSoatanj bie SRegieruna,

führte, bewogen, bie Ouotifationen oon 1759—1761 alfi ju 4 %
oerjin*borc SanbeSfcbulben auf bie 6taat«faffe ju übertragen.

tynriienDeig ronntc oteie potttqcn ijoant unrtuge .panoiungswette

nicht billigen. @r tabelte fcharf bte »elaftung ber fehon überbürbeten

l

) ©pridmann 1. c. 49. «Rr. 33 imb 21 § 26.

•) Sur ba* 3ahr 1780 a . <P. waren 14482 »t. 26 e<biü\ 3 $f.

oorgefehoffen. worben. L. P. 1781. @. 173. fol. 2.

•) L. P. 1781. <S. 41. $iefe »orfchüffe betrugen für bte Safere

oon 1774—1780 10137 9U. 11 ©chill. 3 *ßf.

*) «gl. »eilage IV.

') L. P. 1766. @. 240 II.
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&mbe$!afjc mit btefer ungeheuren 6dnUbenlaft oon nabeju ein«

3>tc 9Ra<$t bei «er^dUniffe bufbete freiU* tri**, baft bie über-

nominelle i&ajuio cittfatp geUTtajen Tuuroc, auet tfurttcnDcrg« iöemm>cit

gelang c«, bie Stänbe juv 3uftimmung $a bewegen, bnfe bie ißetjinfung

ber Ouotifattonen auf 2 % Ijerabgebrüdt, bie DuotifationSfapiralien

uon allen <Bd)ulben aulefct abgetragen unb bie Quotijationen ber

3<&afepfltd)rtgcn nidjt oerjinft roütben. £>terbur$ fant bie oerjinä«

bare @umme oon 972053 Sit 13 <5eW. 4 $fe- anf 376600 ftt.')

T>ic ftäbtifte Skrtretuna, beten ©atfce ber rcc&tägeroanbte $)ea>ant

uon gubgeri, ©tabtaffeffor Grönningev, »ertrat, fefcte e$ babet burefc, bafe

aud> bie Ouotifattonen ber edjafcpflic&tiflrn ber 6tabt fünfter, bie

65000 mt. betrugen, octjiuft rourbeu, aber nur ju 1% %. 3
) <S$

mar narürluft, ba§ baä Söeftreben ber Sniereffterten barauf $inau3>

ging, eine möglidjft pünft(id>c 3aljlunß ber OuottfationSjinfen $u

erlangen. SSBte fafjen fdjon, wie bie Regierung e$ gefdjefjen laffen

mufete, bafe bie (Sinfünfte au§ ber ^ranutioeinfteuer unb ber

ötempelaufteae au biefem Stoedfe oerroenbet nmiben.

%bct bie örannhueinfteuer mar oon fuxjer Stauer, unb bie

(Oelber, bie au3 bei 2>temoelüiiFIaae cinainaen. mürben oon bem

Reimen State troft be8 roieber^otten ^rotefteö ber ßanbftänbe jum

@rfa| ber angegriffenen ^)epofitengelber oerroenbet.
4
) ^mrner

wieber taudjte ba&er ber 33erfua> ber Sanbfiänbc auf, bie 3a$lung

ber Ouotifation^infen unb «fapitalien aus bem 9(mortifationSfonb^

nnb ben geroö^nlid>en ^anbe^einfünften bura^aufe^en. Solange

Öürftenberg« ftarfe «anb bed Staate? ftuber führte, miberftanb bie

jicgiemng oicjcr ^yotperung. jtQum aoer oaitc oet taitraiitge

.u(im|tcr ^eineii vuMu)tcD genommen, od gelang es oen üanDuanoeu

tip 3iel ju erretten, «m 3. SRära 1781 gemattete ber ftürft«

bifd&of auf einen Antrag bc^ 5)omfapttc{§ unb ber fiäbtifrfjcn

") L. P. 1781. $. 196.

•) L. V. 1765. 6. 224^229. - L. P. 1771. ©. 103 ff.
-

L. V. 1781. 6. 167-175.

•) L. R 1771. 6. 103, 116, 169. - L. V. 1771. @. 114. -
L. V. 1781. @. 167-175.

•) L. V. 1780. 6. 329.
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ftörpeifcbaft unb ouf ein @utadjten bc§ ©ebeimen 9?at§ $en§polbe, bafc

bie Duotifationen auf gleiche ©rufe mit ben übrigen $frteg3fa>ulben

gejtettt, unb bafe fogar bie QuortfattonSfapitalien au$ ben (Sin*

fünften bei* allgemeinen ^opffteucv abgetragen mürben. l

) 5)er

hiergegen oon bem abgebanftcn SWtnifter ^törftenberg atö Sanb»

tagSmrtgUeb erhobene Sßroteft oerbattte njtrfung3lo3.
2
)

Unimeifelbaft @rofec§ bat ^ürftenberg auf finanziellem Gebiete

ooftbrad)t. Damit aber war fein Streben feineätoegd erfdjöpft.

(58 ging oielmebr babin, bafe ba3 ßanb ni<bt mir oon ber brücfenben

@cpulbeutafi befxctt, fonbern aucb in „einen bcfferen 3uflanb als

oormal« gefefcet werbe* *) unb eine bis babin nidtf gerannte 93lute

erreicbe. $ie günftige öffentliche ginanslage fotttc ber «oben

werben, toorauf ber SBoblftanb ber einzelnen Untertanen erblühte.

$)etn 3uge beS 3Rerfantifi§mu§ folgenb, unterftüfcte ftürftenberg mit

allen Wittein, bie ibm baS georbnete <&taatän>efen *mr Verfügung

ftcUte, bie einbeimifebe Onbuftrie, oor allem bie $auptgcroerbe beö

ftürftbtetumS, bie geimoanb-- unb SBoUentucbmanufanur. Slber frei

oon afler (Stnfeiligfeit, oerbanb ber münftcrifebe 3Wtntfter mit ben

93eftvebungen ber 3J?eifanti(iftcn bie bei* ^pfiofraten. 2Bte einen

fjriebricb ffitlbelm I. oon Sßreuften fem gefunber praftifeber 3nfrmft,

») L. P. 1781. S. 253
ff.

— L. V. 1781. <§. 151—156,

159—164, 167—175. 3)oinfapitel unb ftäbt. Vertretung Ratten am
31. Januar beantragt, bafe bie Guotifatioutfapitalien auH ben (Sfnfünften

ber ^erfonenfebafeung unb bem Überfdjuf} ber gemöf>nlid)en Steuern

abgetragen würben. <£ie JRitterfdjaft. bie tein Snteveffe baran Ijatte,

baf* bie Cuotifationtffapttalien gebeert mürben, forbertc gmar am 1. $e>

bruar, bafe bie nuoHfationfyinfeurücrTtänbe beglichen unb bie laufenben

3infen pünftlid) gejault würben, wünfrtjte aber, bafe ber ftmorttfation*

fonbd nur gur Tilgung ber eigentlichen £rieg$ftf)ulben biene. S)er Surft*

btfd)of gab, gcftüfct auf ba$ ©utaebten Sendpolbe*, ber ftorberung ber

Wef>rqeit be« Sanbtag«! infofern naeft, aU er gemattete, baft bie.Duottfa»

tiontfapitalien aut bem Ertrage ber Äopffd>afcung abgelegt mürben.

2)ie 33ermenbung ber Überfdjüffe auö ben orbentlidjen Steuern gum gleicbm

Smetfe glaubte er jeboef) nidjt genebmigen gu tonnen. — Über bie Ouoti*

fationen ogl. Dlfer* 1. c. 5/6.

*) L. P. 1781. @. 196 ff.

8
) L. P. 1766. @. lafol. 2.
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fo miefen ben ftrriberrn o. gürffcnbcrg bic Sebfirfniffe bcS #odjftift$,

bcffcn 93cnn>bner stim gröfcten teil Hdfeibau trieben, unb feine (Srjiebung

als Sobn eines ®rofjgrunbbeft|ei3 auf bie ©ebeutung bei Canb»

luirtfd&aft bin. 2Rit liebeoofler Sorgfalt nabm ftd) ftürftenberg ber

33obenfultur an, bie er burd) Reformen, wie SHarfenteilung,

S3innenfolomfation, ^Regelung ber 9lbn>äffcrung, Slufforfrunßfn,

aber aud) buvd) ftaatltdje (Delbuntcrftüfeungen ju b<o*n fucfyte.

Slutb ber ßanbbeoölferung roanbte ftürftenberg feine ©orge

ju. (Sine in tyrer flvt muftetgültige ©igeniumSorbnung regelte

baä recbtlicbe Ber&ältniS ber Unterfaffcn ju ibren GmtSberrn, unb

bie unter ftürftenberg ausgearbeitete <£rbpa<bt«orbnung bahnte bie

Befreiung beS JöauernftanbeS aus betn mcnfcbemmroürbigem 3uftanbe

ber gcibeigcnfdjaft an« Unb roaS ber münfterifc&e SWtnifter auf in«

buftriettem unb lanbroirtfcbaftli<bem Gebiete ©rofceS oollfübrtc, baS

braute er nid)t guftanbe mit ben <9en>altmaferegeln, bie anbere auf»

geflärte Vertreter beS 3lbfotuti£muS in fo ocrfcbroenberifd)er SBetfe

anroanbten. Äeine SWanufaftnrinfpeftorcn unb Sanbbragoner, bie

mit bratonii^er Strenge feine Hnorbnungen ausführten, ftanben

ü)m a«v Seite. $>en SBeg, ben gürftenberg cinfälug, bie Unter«

ianen beS ftfirftbiStumS reif gu madjen für feine Reformen, mar

feiner eblen 9WenfcblUbfeit mürbig. ftidjt $>reffur, bie nur fo lange

roa'brt, wie bie $ettf<be beS 9JJetftetS fnaftt, fonbern SBilbung, bie

ber bauernbe Sefife eines $olfeS ift, wellte er ibnen geben. Unb

fo fdjuf ftürftenberg in munberbar ardjiteftonlfdjer (Sllieberung eine

öilbungSftattc für alle Stiebten feines StolfeS, eine SBolfSfcbule im

tuabrften, cbelften (Sinuc beS 9BovteS, eine Scbulorganifation, bie,

wie ftorbboff fagt, „großartiger unb artifulierter baftebt als iebe

anbere Scböpfung: bie @lemeniarfdmlc, als Subftbie SRormalfdjulc

ober ßebrerfeminar, baS ©pmnafium mit ber (trtoial») SSorfdmle

als Orunbftein, baran gefdjloffen ein Seminar für ©nmnaftaHebrer,

ber Unroerfitöt als Scblufeftetn, baran gelebnt bie äJtflitärarabemie,

baS Sßriefterfeminar unb bie afabemifeben 9lnftaüen, fo ftuften ftd)

tym bie oerfdjtebenen sötlbungSanftalten organifdj auf unb ab."
1

)

5luf bicfeS oiefocrjmeigte 2Birfen ftürftenbergS gebenfe tcb an

anberer Stelle gurüdfoutommen. Ocmtf}, oieleS oon bem maS

l
) aiorbboff. «. 2). 33. VIII. 237.
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ftürftenberg angefrrebt, tfl ein iorfo geblieben, oteleS oon bcm

roaS cv geschaffen hat, muh fetner 2lbfe&ung föneU unb faft fpurloS

oerfchrounben. lUber baS lag roeuigcr ein bev ©chroadje feinet

<2>uftemS
r

als an bev 2Äad)t ber ungünftigen ^erbältntffe. „Sein

©cfrtcffal fäafft fich felbft ber 9Wann", biefer Stohlfpruch bc« 3u«

beterminiSmuS mag für ben einzelnen, ber im Strome be3 Sebent

um -fein perfönlidjes £eil färnpft, roahr fein, $ür ben, ber baS

$Bobl eines gangen 33olfc3 jum 3icle feinet £anbelnS gemalt hat,

gilt er nkht. Der Staatsmann ift nicht frei, unb eS gibt grofje

Banner ber ©efchi<htc, «eö«t bie baS ©chuffal ungerecht ift.

tfuittnicerg hat Die Jaunen oer pitnoen v?)otrtn rote räum etnei er=

fahren. (Stu gängltd? jerrütteteS ©taatäroefen, ein fcf>macr)er {Jürft,

oei oen peiiajicoemten i$tnrotrtungeu gugangucD mar, eine nui ootn

(SgotSmuS geleitete ©tänbeoertretung, ein gangeS $eer politifdjer

IBibcvfacher, baS toaren bie SorauSfefcungen, unter benen Surften«

berg baS 2lmt antrat, baS er roahrenb jmölf Safyn mit ungebrochener

Äraft, mit unerfdjütterlicher ©ebulb oernraltete. Unb als er fein

3iel erreicht glaubte, als er nahe baran mar, ben Surften tf)ton pt

befteigen, um als SanbeSbcrr Me Kuppel über ben S3au ju wölben,

pci|fn {jitnoamente er ais irannter gelegt parte,, oa rrat rote uoei

zicamt etn üisenDepunti tn jeinem ceoen ein. itxt oei tointicp=

ntfinftcrifdjcn Äoabfutorroabl be§ ^a^re§ 1780 unterlag er im Kampfe

mit beut mächtigeren Gegner, bem ©r^erjog äRag §ranj oon

Öfterreic^. Den 3ntereffen eines großen Kaufes rourbe baä iöeftc

eines fleinen £anbcS geopfert unb ftürftenberg oon ber ^erroalrung

ber etaarSgefcjb&fte beS ^odjftift« auSgefdjloffen. 9hm, ba Surften-

perg tetne ^orrnungen ge)cnettert tap, „mente er jftupe. viue ^oe^

ßeDcnpetten, roeicoe ote^e irorten uno tn oenen er auftreten mußte,

SWag bie SBoge bei- 3ett auaj oiele ber Schöpfungen JürftenbergS

hinabgefpült ^aben. STtondje feiner Einrichtungen befonberS auf

päbagogtjchem ©ebtete ^aben ihrem Slnfrurm roiberftanben.
s2lber

baS Eroigbauernbe im 933erfe OfftrfrenbergS ift ber ©influfe, ben feine

grofee ethifche gkrfönlichreit auf fem SBott ausgeübt hat 2>urth bie

l

) 5«rftenberg an ben $ürftbtfd)of 5War Bfrana- 10. 3ult 1789. —
«Datfelber «rchio. 9er. 250.
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tote, brache 6rbe eines 2anbc3, barfi&er bie Sßinterftarre oerfüm«

muten ©taatSfinnS unb fleinlidjen ^artctintereffeS, iebe gcbetl>lid)e

politi)d)e (Sntroicflung ftemmenb, laß, fütjvte et im 8ena$au$ einer

neuen 3cit bie spfluofd^ar« 3n bie aufgerollten gurren mavf er

ben ©amen fevnigei StotellanbSliebe unb opferfrcubigen Stoffen«

für ba§ <3emeinn>ol)l, ber, mochte er aud) lange unter ben ©djollen

)d)lummevn, einmal jur föftnen ©aat auffpdefccu muffte, &$nltd)

roie (Seovg ^ovfter oon Oofepl) II. fönnen mir uon ^[ürftenbeig

jagen : „SluS ber gatfel feines @eniud ift ein Sunfe in fein SBolf

gefallen, ber nie mieber erlifdjt," unb beffen ftitteä ©limmen }u

fetter ©tut cntfatft oerbient als ^eilige stamme gehütet pi werben

oon $Beftfa(en§ ebelfien ©dfaen.
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Angabe ber utigebrucftctt duettcu.

3um gro&en Seil ftü^t fld) untere <DarfteUung ber politifd)en Sätig'

feit Sürftenbergö auf ungebrudfte Duellen, bie wir in bem Äönigli^m

©taateardjto gu SRünfter, in bem gräflid) »on gftrftenbergtfdjen Ärd)io

311 ^erbringen unb in bem gräflich 5)rofte gu »ifdjeringf^en Familien*

ardjto gu Storfelb uorfanben. SiJir benufcten:

A.

flu* bem &öniglid)en £taatöard)iu gu fünfter:

1. 2)ie @ifcungebericf)te unb Sitten be* münfterifdjen öanbtage* non

1763 bid 1781 einfd&liefelidi. (Sie unifaffen ungefähr 36 Folianten unb

gerfallen in Sanbtagtfurotofolle
,

Sanbtagäüerfolge, Sanbtagöfommiffion*'

uerfolge. 35Mr girieren

L. P. L. V. begro. L. C. V. mit ber 3af)re$gal)l.

2. Sie Sitten beö SWünfterifcfcen Clerus secundarius (M. Cl. 8.)

«Rr. 18 biß 91r. 31.

3. Älter £)om, ÄauitelprotofoUe, gitiert: M. Cl. S. Protocollum.

B.

ftuö bem gräflid) doii ^ürftenbergifdEjen 9lrd)iö gu ^»erbringen:

1. «panbfd)riftlirf)e ß^ronit 2>erer uon dürften berg, oon wintern

Unirin .frufeer 1856 uerfafet. Sie (Sljronit ift wichtig für bie tfenntni*

brr Familie ^ürftenbevgd, ba £ü§er mehrere Slftenfiücfe benufot Ijat, bie

fidj nidjt meljr im §erbringer Sirrin norfinben.

2. SRedfmung über Ghnufang unb Hutfgabe auf ber Steife ber brei

Marone ftrang, ftriebrid) tfarl unb <5f>riftian tum ftürftenberg nad)

Stalten flr. 99. (105).

3. (Stammbaum beä ^rang ^riebrid) 3BiU)elm Waria tum dürften«

berg. 9lr. 31.

4. Kften gu bem Streit gwiföen bem ^reiljerrn oon ^urftenberg

unb bem £errn non Senge. 9ir. 150. (93).

5. £rei Äollationebullen 9?enebiftö XIV. gu ©unften be* ftrang

»an ftürftenberg. flr. 139 (85). — 140 (86). - 145 (89).

9luf biefe (Stüde weifen wir Ijin unter ^>erbringer Stroit), (Sgronit

ober £erbringer 8rd)to mit ber folgenben Sittennummer.
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C.

9(u# bem gräflico 2>rofte gu ^ifdjeringfcfien ^amilienardjio

:

2)ie 2lrd)iüalien bed s
JD?iniftfrä ^reiljerrn oon f$ürftenberg, bie (3allanb

31cm £etl entbetfte, orbnete unb gutn erftenmal, aber nur teilroeife benufete

m feinen SttrtiWn in ben £iftorifdj«politif(f)en blättern 33b. 82, 83, 85,

86: w$iünftertänbifd)e 3«t* unb öebendbilber." $)ie %rd)iualien, ber

fyanbfdjriftliäje üUdjlafe ^ürftenbergtf, eutyalteu beu faft uoflftänbigen

^riefroedjfel gnH|ä)en ^ärftenberg unb ben beiben legten ^ürftbifäjofeu

oon SNünfter, galjlreiä)e anbcre Briefe unb Diele 8lftenftü(fe poltrigen

unb prioaten Snljalttf. — 2Bir girieren: $arfelber ^rdjjio nebft ber

SlftennummeT.

^ct^cidjuiv ber Uuniftin Öftrer.

»ofton: Memoires. 3. ^b. $ariö 1897.

3)ol>m: 3)enf»ürbigfetten meiner 3«tt. 33b. 1. gemgo 1814.

fönnen: ©lernen« Äuguft tum Köln. SWgeineiue 2>eutfd)e 93iograpt)ie

$b. IV, @. 302 ff.

©rfjarb: ©efd)id)te SRünftere:. fünfter 1837.

(Sffer: ^rang Don §ürftenbeTg. 2)effen Beben unb SÖHrfen nebft feinen

©griffen über {£rgiel}ung unb Untrrri$t. 59?unfler 1842.

^allanb: £iftor. polit. Blätter 93b. 82. Wunden 1878: Seit* unb

Öebenäbtlber auö beT neueren @efd)iä)te beö 9D?ünfterlanbe$. ©. 279

ff.
— 349 ff.

— 449 ff.
— 531 ff.

- 741 ff.

£. ®rote: üttünaftubien I. fceipgig 1857.

Seife mann: SBegweifer auf bem ©ebiet ber ÜWüngfuube beä Königreich

^reufeen. Seifeenfee 1865.

Sippe: £ergog fterbinanb ju 33raunfcf)ttJeig. ungemeine 2>eutfdje SJio-

graptjie. »b. VI. ®. 682-690.

Oering: Siemen« Sluguft, «frerjog tum Beiern, Kurfurft unb (5rg-

bifdjof au Köln. Köln 1851.

2. t>on Horben: (Suropäifdje ©efändjte. <Düffelborf 1870.

% «Rorb^off: Jrang 0. prftenberg. allgemeine 2)eurfä> 33iogra-

ptfe. 33b. VIII. @. 232-244.

Nonvelle Biographie universelle, Sßarid 1853. »b. VII.

®. 476/477.

Olferä. Ö. 0. Beiträge jur ©eföidjte ber SBerfaffung unb 3erftü(flung

be* Dberftiftö fünfter, befonber* in 93ejielmng auf Suridbiftion«.

»erbältniffe. fünfter 1848.

Gl. £tj. ^ertlje^: $olitifd>e 3uftänbe unb Sßerfonen in $eutfä)lanb

jur 3eit ber frangöfifd^en £errfäaft. ©otlw 1862.



Sßerfc: <£a« Seben be* ftreiberrn *. Stein. Berlin 1850.

Sienarb: $ie Santett ber Äurfürften Sofepb ßleutentf unb (Siemen*

ttnguft »on Äöln. S**nn 1896.

Stt. Wofdjfr: ©uftem ber $dt*nrirtfä)aft. Iii. Stuttgart 1892.

(&aminlung ber Originale ber (Sbirtt 3Harimtltan ^riebrid)* — Edicfca

omnia Maxiini lian i Friderici. gittert : Drißtnal'Saimnlirag;

€kotti: Sammlung ber feiefc^c unb ^Berorbiiungen
,

meldje in biw

Äönifllid) $reu[ufd}en C^rbfurftctititm 9)iüitfter ufn. uom oat)re 1359

bi* . . . 1806 unb refp. 1811 ergangen ftnb, 1 unb II. fünfter 1842. i

9. Sötelaub: Umgeftaltung be* 9Rünfterf$en QMnnafiumo burd> bru

Winifter ffrang Srei^rrrn von ftürftenberg, nebft 9}a$riä)ten imer I

ftürftenberg. SKünfter 1828. — Programm ju bem neunten i

3atjre*berid)t über ba* tföuigl. ($ntnuajium ju ©fünfter in beut
jj

®d}uljal)re 1827-1828.

5M. Spricfmann: 9*erid)t in ©adpn Cteri Secundarii gu SNünftar
*

ctra @eine furfarftl. (Knaben $u Äöln, ale SMfdjofen dürften gn

fünfter unb £odrfttftfdK 8anbftüube. (8. 1. et a., jebenfaö* )

SKünfter 1778.)

3- Seingärtner: 39efa)reibung brr Kupfermünzen 30eftfa1en* nebft

f)tftorifdjen 9la<f)ridjten. £eft 1. Sßaberborn 1872.

3eitfdjrift für ttaterlänbifd)e (9efd)i(f)te unb $Utertum*tunbe. Sleue i

$olge. 15. u. 62. Fb. fünfter 1854 u. 1904.

!.
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eim Regierungsantritt ÜWajiniilian 3friebrid|3,

$ufammc%s Protocolli Gonsilii intimi de 14. Februarii 1765.«

!anbtag«*<£ommiffton*>33erfolg 1765 ad Wr. 40.

Kapital 3infen

SHe alfeü24640
SHt. 22 ©d&M. 8 Vf.

®ö kr 58597 «Rt. — 3 V* Vf-
2)erfelbe 70345 25 ©$in. 10 Vf.
©efrttari

tefe*293944 Bit. 12 ©d&M. -
$erfeHe| 20879 Ht. 10 ©d&M. 2 Vf.

^»»«^454 631 «Rt. — —
229038 91t. 14 @4itt. 11% $f.

62123 »t. 3 ©d&iU. VtW
2050 «t. 24 ©dp. 10 Vf.

2671 fflt 27 ©$ill. »/ St-

il 888 SRt. 7 ©djp. 2V6 Vf.
835 m. 6 ©d&M. 8 Vf.

18160 9lt. — —
97724 Bit. 12 ©dp. 9% Vf.

142000 Ht. mit 22000 9*t.*) rntfftanbigett 3infen.

64 000 9tt.

Ouotifationen:

»irb auf

Kapital

1368752 9tt. 5 ©dp. 2 Vf.

349720 9lt. 10 ©d&iU. 9 Vf-

253580 3tt. 25 ©dp. 5 Vf.

1972053 SRt. 13 ©d(p. 4 Vf.

3infen au 4 %
14750 9tt. 2 ©$tll. 4 ^f.

13988 Sit 22 ©dp. 8 Vf.

10143 Sit. 6 ©dp. 7 Vf-

88882 fftt 8 ©d&ttt. 7 Vf.

8anbe übernommen Worten. — 3>a6 Vrojento für bte üuotifationen

tO. 11 Vf- «nb 22379 Sit. 5 ©$ffl. 9 Vf.
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IV.

$te 'g&ünfttriföt /tan}feiorbttttno vom !3.

Mitgeteilt von

Dr. 1\ Sdjmty-flalieiibfrg.

3m 59. <öanbe biefer Seitfchuft, 1901, e. 1 ff. bat ». Sübicfe

in fetjr banfenSroerter 2l>cifc bic ©ntftehung unb (Sntioicfelung ber

lanbe$hei vlic^cn 3entralbebörben im 93i$tum fünfter roäftrenb be$

16. unb bev crften Wülfte bes 17. 3alnhunbert3 auf ©runb eines

umfangreichen arc^iualifdpen Material* gefchilbert. ©ine nicht iimoich*

tige (Srgänmng ju feinen Darlegungen über bie Oiganifation ber

Münfterifchen Jranjlei glaube ich bureb Mitteilung ber nachftebenben

tfanaleiorbnung uom 3- 1574, bie mir ge(egentlid) an einer Stelle,

ivo man fie nicht vermuten fanu, aufgefto&en ift, geben m tonnen.

3hre 93ebeutung befteht hauptfächlich bartn, baß fie bie ältefte,

bisher befannt geworbene nüinftevifdje ftanjleiorbnung bavftcttt. 'Bit

id) annehmen möchte, ift fie überhaupt baS erfte eingehenbere ftanjieU

reglemcnt geiuejen, ba luabrfcbeinlicb iuor)l bie leiber bisher noch nid)t

loicbergefunbcnc „£>of- unb Jtanjleiorbnung oon 1567* (a. a. O.

S. 10 u. 19) fich auf ganj allgemein gehaltene geftietwngen be*

fchränft haben luirb.

3)iefe tfanjleiorbnung ift am 31. 3uli 1574 publiziert loorben,

alfo halb nach bem Xobe beS ^ifchofS Johann uon £o»a (f 5. Wpril

1574). Wber gleichwohl ift biefer für bie ^erfaffung unb dermal«

tung beS prftbiStumo fo bebeutfanie SMfchof noch als ber geiftige

Urheber ber &anj(eiorbnung aujufeben; im einzelnen mag fie ber

aettige ßanjter Dr. iur. Wilhelm Stccf, ohne ^weifet bam^S bie

heroorragenbfte sperföitlidjfeit in ber lanbcoherrlichen SBertualtung

MünfterS, ausgearbeitet haben (oergl. a. a. O. 8. 42). ^ebenfalls

erfehen mir aus ihr, luie mr .Seit beS genannten ftanslerS bie müu-

fterifche tfanjlei organifiert loar, unb bie tflage imbicfeS (a. a. O.

3. 42): „$e§ Lähden ift über Orbnung unb Teicha*jtSgaug ber

LXIII. 1.
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2Jcünfterif<ben fömjtei in feiner 3eit nic^t^ erhalten" ift gegenftanbs-

lo3 geworben.

Erhalten b<*t ftc fieb in einer gleichzeitigen 2lbfcbrift im <Bt--%.

äJJünfter, in bem ©ammelbanb ©tubtenfonbö, ©nmnafium IV 9?r. 1.

Sur ben 2lbbrucf habe ich ben einjelnen 9lbfcbriften ber Vorlage bie

SS beigefügt. Sur Erläuterung fei im Übrigen auf bie eingebenden

Darlegungen 2übicfe§ a. a. O. ©. 40 ff. oermiefen.

Äau^lei^Crbnung.

Ifen btfc ranker* atnpt itttb 6eoefdi.

S 1. ($B foll ber canfcler ber canfclei uub be&en perfonen

a(B ba§ höupt getruolicb oorfein, bie anfaüenbe reicht, fieifr, lanb;

febafft«, ampter* unb partbienfacbeu nach inbalt feiner beftallung

unb ber auffgeriebter regieruugSarticuH dirigiren unb $u geburenber

enbtfcbafft befurberen.

S 2. 3u ber bebueff bau ime canfceleren, mannebr er bei ber

regierung anbeimfeb, attc anfomenbe febrifften, fobalbe fei) in ber

ber canfclct uberanbtmort unb ba§ praesenlatum barauff gefebrieben,

3ugeftaQt ober baran erinnert werben follen.

S 3. Da er aber nit anfjeimfd), foü er gu feiner miberfumpfr,

wefe anfoinen unb barauf gefertigt ober noch unerortert were, burd»

bie sccrctaiien, fo ju folgen fachen oerorbnet ober im rabt babei

gewefen, munbtlicb berid)tet werben; aber inmittelfj follen bie fachen

burd) benen proponirt unb dirigirt, wen efe bie bevrn ftattbalter unb

uevorbnete anmueten unb barju nambafft machen werben.

9«it ampt ber secretarien.

S 4, Unb irfttieb fott ErcflentS — boer) in alwege ime oorbe*

halten, ba3 ehr bem angeordneten weltlichen hoffgericht unb beffen

rabtfehtegen auf fein juoorbabenbe beftallung ordinarie aufewarten

unb ju fertigung unb baltungen ber prothocollen seit gehaben, wie

im gleichen ber regierung unb ftifffe reebtbengige fachen birigiren

unb foKicitiren möge — , bie innerliche unb prioat lanbtfachen, bie re=

gicrung, hotd)eit unb gemeinen nufc belangt, begleichen bie prioat

reid)§hct"bell, fooieU biefelben oan ben freimachen abgefonbert, bau

weitere eufferliche extraoidiriari correspondentz bonbett, nad) feinen
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oermogeu unb bcftet oerftentnufc in ber canfclei, fouiell cv jctt unb

gelenbeit, urie oovangerurt, barju baben mag, ueriualtcn unb oep

feben.

2. Registrator. 1

)

S r>. 3«™ anberen fott ©obefribuä oon Reiben bie regiftratur

aller fachen mit orbentlicber bureb copfjer ober Htteren abmerfung,

rote and) ba§ diarium ridjtlid) galten unb, fo commissiones unb

anbere extraordinari urfunbt ertönt, fertigen.

S 6. fott aud) ber rigiftratov ba$ praesentatuni ouff

bie breiff fdjreiben unb er bemnadj einen jeben secretarien, beme

folc^e fad)e nadj biefeer orbnung ju deputirt. aufteilen, umb bamit

ferner |u oerfaren; ba aber oan roegen furfattenber etil eben ber

secretarius, melden oljne ba« foldje faäe oermog bifcer orbnung

ju oerroalten geburt, bie breiffe erftlia) ju Detlefen erlangt bette, fott

berfelb biefe« oerrfdjten unb nad) begebener berabtfdjlagung unb

oerriebtung bem registrator folc&e breiffe jubanben pringen.

% 7. 1>ei' regtftvator foQ auda gemeiner parkten fachen com-

mission unb rece&budj in fetner oerroarung ^aben unb burdj einen

ingrofftften bafeelbtge in listige fertigung unb complirung mit fleh

feiger collation bringen Riffen unb bemnad) oertratolid} ^inleggen

unb üerroabren.

S 8. Unb ba ftd) begebe, bafe febrifften anfemen, barin oer=

fdjebene richtige antioort gegeben mürben, fofle au§ benen f^rifften

unb coneepten, aud) fünft aufe anberen gemeinen abfdjeiben unb

decreten ein jebe fadje burd) oerorbnung be3 registratoris extra-

liiert unb an feinen ort geladjt roerben.

3. Secretarius. >)

S 9. 3um Dritten foll Ertwinus Erttmann freifr unb aller in*

unb aufelenbifcber partl)ienfad)en attfetoarten, audj fo oetbor barin

ju galten, bie recefj auffriebten.

§10. $)a nun obgemelter secretarien einer abiücfen ober

hanf rourbe, fott ber negfte nad) ober für imc bie nottmfft, nric

ebr getban baben fott, fooitte ime immer mugltd), ju ucvrtdjten unb

ju oerfeben fdmlbig fein.

l

) Km ftanbf.
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S 11. [oll auch ein jebev secretarius, bev etiuo ein jeit;

langf oon ber cattfclct abmge, alle feine beooHene fachen verrichtet

haben ober baoon ben anbeten anmefenben guetten fatten beviebt

thucn, auch feine unbevhabenbe acta unb fchrifften genfolieb unb

jumatt bem registratori, umb biefelben an iren ort gu pringen,

uoerliTteien.

S 12. <S& foll auch ein jebev secretarius ein prothocoll

machen, in weichen ehr ber fachen, bie ehr beigefubbert, unb bie

barauff gefolgete befcbluß oerjeichenen foll, mitt oermelbung ber

pevfonen, fo bavbei gewefen unb bergeftalt befthloffen haben, auch tre

prothocolla in iren fchran! oerfchloffen h^imblich halten.

S 13. (5§ foU auch ein jebev secretarius fein coneept mit

feinem nhamen ober h^nbtjetdicn unberfchreiben.

S 14. Unb foU fein coneept ober fchrifft ausgehen, biefelb

werbe jnoor im rabt ober jum wehrigften burch ben h«vn fiatthalter

unb canfcler ober tre§ abwefenS, fo barju ocroibnet feint, abgehört.

S 15. @§ foU auch feinen, er fei wer er moQ, aufe ber cani$tei

oan regiftvatuvbucberen, coneepten ober fchrifften icbt§ gefolget

werben, e$ fei ban beS h*rn ftatthalter ober canfelevS bewiüicjung

;

unb foll boch hiebet btefe befebeibenheit gehalten werben, fo jemanbt

ctwa§ aufe bev canfclei gefolgt würbe, ba$ ber, fo bie fchrifften ober

bucher hevaufe öiht, mit fleife oevjcicbne, welchen folche bucher, acta

unb fchrifften gegeben, wie oiell ber fein unb wannehr folcheö bc=

fchehen; ba$ auch berienig, fo folche fchvifften oon bem vegiftvatoren

empfahet, imc baoon ein recognition herauf gebe unb biefelbc bei

bie acta ober fünft hmgelacht werbe.

$ 16. Unb follen femer bie secretarien tre fachen bviftig

expedieren, unb bie fchvifften nicht lange unexpediert ober fünft,

wan fte expediert, fuv fich liggen laffen, fonbev bem registratori.

umb biefclbigc an iven ovt au leggen unb fuv fvembben heimlith au

halten, aufteilen.

S 17, 2Ba§ aud) ein jebev secretarius coneipiert unb folgern}

ijtgrofftert ift, baffelbig foll ehr aum fleifeigften, ob e§ bem coneept

gemefc, auch fünft gnugfam distmguirt, erfehen nub nach befinbung

bie mangell barin emendiren; ba aber einer ober mehr ingroffifren

in iren fchreiben unfleifeig ober unwillig ober fünft wiber btefe

orbnung fich ungeburlig oerhielten, foU ber ober bie burch bie
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secrctarien m gebufjr ermahnet, unb ba ba$ nid)t griffen moU, foll

e§ bem canfcler angezeigt werben, bev im ban mit furnnften unb

rabt beö Ijern ftattljalterS unb verordneten notturftige ueifebung

ju tfjucn.

$18. Unb nad)bem fid> ju Dietmaren mtregt, ba§ bie 6cfic=

gelte missiven ober onbere urfunben unb documenten anfomen,

bavau bem ftifft unb Tcgierung, aud) ben Partien jum Ijogeften

gelegen fein motzte, fo foll man in jufammenleggung folli^er bveiff

unb urfunben, footftt immer muglicb, oetfäoenen unb ba§ fiegell

unb pittfdjaftcn nidjt gebrochen, fonbern in esse gegolten.

S 19. 3Baf} gletdjrooü aufterbalb vorgenannten in feuere

unb specie uon angereigten fachen tn§ gemein ferner $u oerridjten

furlteffc, follen Reiben unb (Srttman btefelbige nad> gutfja[l]ten unb

distribution be$ &etin c<mfclere§ aueb »errieten.

S 20. Unb alfj an fertiger befteflung ber expedierten bveiff

aud) nit loeinid) gelegen, fo fotl folc^c befteflung burd) ben ienigeu

can&lctocrtoanbten, bem es ber bei caufcler auffleggen werb, üe;

fdjefjen.

S 21. jDcr bau fjiemit bcoelligt fein fo(l r fold>e bveiffe fubber;

ligft gu beftellen, mer bie polten fein unb ifjre nbaincn ocrjddmcn,

biefclben belofjnen, aud) jeit irer abfertigung unb an locn bie breiffc

aufegangen, gleidjfalfe notiren.

S 22. Unb bamit man in furfellcn nit icbcv seit umb einer

fmf)cn mitten einen eigenen ober Oefunbcrcn potten abmtcriigcu bab,

fo foll bcvfelbig aueb bie fleißige auffadjtung baben, unb in ber

cantjlci fid) befingen, ob aud) ber ortcr ober auff uegebc, babiu

fidj bic potten uerfuegen werben, &u tbuen ober m febreiben fei, unb

alfo einen potten bie nottrufft mit auffgeben unb bie uueoften, fo

uicle muglid), oermitten werben.

pon ben canfefet vertonen Ungemein.

$ 23. ^Dte cantjlei pevfonen follen ordinarie im fommer

bc* morgen^ oor (>, aber im minier oor 7 uljren aum leugeften in

ber canfelei fein unb bljafelbft verharren unb ben gefd)efftcn aufeioavten

bife umb 10 unb bemnad) oorm fdjlflß 1 uljren auff ber cantjlei

fidj roebberumb genrifelid) finben laffen unb oon foldjer jeit pleiben

bife bc$ abenS um 6; efe roere ban, ba§ ber canfceler ober seere-
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tarien nad) befdjebenen movgenmabt ober nad)te§cn »an wegen fuv=

fattcnbcr e^c^afft ivev, ime obcv mebv citicb roiebevumb «uff bic

canfclei ju fomen beoeblen umvbe, in bem fidj ein icbcv gebovfamlicb

evjefgen foll.

S 24. ©an efe abcv fievtag fein, mag ein iebev su gebuvem

bei $eit fein devotion jueben unb in gotteS bienft fidj befleißigen,

luie btefelb aud) bavan auffevbatb ebebafft niebt oevbinbevt luevben fott.

S 25. ^Begebe fidj aber, baö einen jeiner gelegenbeit nacb gc*

febeffte )u oevvid>ten fuvftunben, fott cbv fein nottvufft bem canfclev

obcv feines abrocfenS bem, bev fein plafc oevtvetten nmvbe, oevmelben

unb umb uvlob bei ime anfügen, jebodj ba3 juoov bifev&alb evfun*

bigung, ob aud> bte perfoen obn febaben bei fadjen abfein fonne,

ingenommen.

S 26. (5fj mag aud) wott bev fuvnembfte anroefenbc secre-

tarius bie ingvojfiften unb copiiften obn unbcvfcbeitt ein fuvje jeit

nad) gelegenfyeitt beurlauben.

$ 27, £)ie ingvoffiften unb copiiften obn unbevfcbeitt fotten

3u jeber gebuvenbev seit fieb in bev canfclei finben laffen unb o&n

roibbevveb, was innen fuv eines icbeven pevfoen buvcb bem canfclev

obcv secretarien beootyen, felbft mit allem fletfc viebtig unb cov=

vect febvetben unb oevtiebten unb nacb betriebenen fadjen biefelben

bei fidj nit oevroiwet liggen lafeen, fonbev al&palbt collationiren

unb ben jentgen, oan tuen fie bie febvifften empfangen, roebbevumb

fuvlcggen, aueb in allen anbeven gebuvticben b«nbelen bem canfclev

unb secretarien folgig fein.

S 28. $n>eü fidj aueb befunben, bafe baSientg, fo buvcb fie

gci<bvieben, an bev collation in oielroegc unvta)tig unb mangelbaff;

tig geroefen, fo follen fie bemnacb bmfuvtev mit beffeven fleife unb

uffftebt fdjveiben unb bte fdjvifften oevnufftiglicb collationiren.

S 29. Defegleicben fott ein jebev bie febvifften unb fad>en, fo

ime alfo befobfen unb oevtvauroet, felbft abfebveiben unb oewiebten,

uub feinen anbeven foflidjS ju tbuen «ffleggen noeb roafe ^eimltc^ ift,

bem anbeven Offenbaven, efe gefdjebe bau mit beS canfclev§ ober secre-

tarien guetten mitten, bie bavubev nacb gelegenbeit bev b«nbett unb

ivev befter oevftentnufe $u bijponieven maebt baben fotten unb beoov*

ab, ba jemand fvembö auff bie canfclet fäme unb an ive fdjveibtifebe

ftcb nafjeten, biefetben fueglidj abmeifen.
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S 30. <5o foflen fic au* an ben ort unb plafe, babin ein

jeber oerorbnet unb feinen geroontli*en fifc in ber canfelei batt, fein

gef*efft oerri*ten unb feiner anberer f*rifften, bie innen nit fur=

gelebt ober beootlen, fi* annemen unb fonberlig bev seeretarien

tii*e unb irer furliggenber gef*efften muffig geben unb btefelblgen

bm*julcfen fi* enthalten.

*$om cantyfei ftnedit.

S 31. gerner als an oeuoarung unb f*leifeung ber con^Ici

au* ni*t ba§ meinigfte gelegen, fo fott bev canfelei fne*t ober jung,

toan man iffet ober &u bev na*t3ru&e gebet, fonberli* befj abenö,

roannev bie secretarien bev fi* enteufferen unb fünft bie copüften

bavinnen ui*t ju f*reiben b<*ben, bie canfclei mit einen befonbern

uffe^enS oerroarli* gef*loffen; aud) ju geburenber seit bc§ morgend

unb beS tagS roiberumb bur* ine geöffnet, au* «uff ba$ feuv unb

lu*t fovgfcttige at&t gegeben werben unb enbtli* bavan fein, ba<$

bie f*lu&elen ber canfclei bin unb nriber ni*t tiggen pleiben nod)

oevwarlofet ober oerlaren, fonber biefelben in guettev buet bei fidj

behalten, ober feinen frembben bie canfclei auffeuf*lci&en geftatten.

S 32. Gfe foll au* bie canfclei fne*t bc$ morgend jeitlidj

unb jum roeintgfteu ein ufcv ungefebr suoor, ebe bie secretarien

unb can&leioerioanbten folgen, in ber canfelei erf*einen unb mit

reinma*ung ber canfclei unb infn&en ber ftuben, au* anberev

feiner gemeiner gef*efft oerri*tung atterbingS gefaffet fein unb bau

furter bie gef*efften, fo ime befohlen, mit allem fleife oerroalten unb

aufeerbalb feinev obliggenber bienft oervi*tung oan bev canfclei in

bev gebuvenbev jeit bev auffmavtung fid) nit abtoefentli* ma*en,

er tbue e§ ban mit beS bevn canftlevS obev bev ubvigen Ijevn oan

bev vegiemng obev bev secretarien &utaßung.

S 33. @v fott au* in canfelei fa*en oevf*nriegen fein unb fid)

feines f*veiben3 obev lefenS, fooieü bie canfelei gef*efften belangt,

annemen, efe roeve ban, baS bie secretarien obev coneepisten inte

fol*3 uilie&en ober beoeblen rouvben.

S 34. Sott fooiefl mugli* aufffi*t gehalten roevben, baS fein

frembbev aufeevljalb ber bevven oan bev vegievung unb vetben unb

wen es fünft geburt, in bie canfelei ju fomen geftattet toevben, efj

roeve baS jemanbt oan iventioegen ebebafften facben r)albeix barin gr-

fdjitft ober bur* ber tjevven ober secretarien einen b"«ngefuvt muvbe.
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$ 35. Sofern aber jemand frembtä ungefeljr üov ftdb felbft

Ijininfeme, jott bev canftlei fuedjt ober fetnS abroefenS bcv jungfi

copiift obev tuet fünft ba roere, al&palbt ujfftc&en uub itue guttlid)

bcfc&eiben, roibbcrumb binaufejuge&cn, uub baraufeen ocrncmmen, iva£

imc leib roere.

$ 30. 2Bcitter ba einem ober bem anberen can&leioerroanbten

befd&iocrmtfe furftunbcn, foU cv biefelb bem canfclcr, umb bie aeburmig

fjaben ju oerfuegen, ocrmelben unb anzeigen unb fünft ficb unber*

einanber leiblich uub freunbtlid) oerljalten.

$ 37. SBafe bie fanfcletoerroanbtcn in bev canfctei bctmltdjS

fc&en, boren, fcbreiben ober lefen, foflidjä niemanbt §u offenbaren,

audj feiner partbien fein copei nodj bcvidjt ivev obev anberev fachen

balbeu jufomen la&en obne bcv regicrung obev canfelert bcroittigung

obev aud) in geringfcbe&igen fad)en nacb discrelion bev secretarien.

S 38. Unb follen bev lanbtfdjreiber, bie secretarien unb co=

piiften in bcv redjencamer, fooiefl ive ordinär! arbeit belangt, fid)

uad) ivev vedjencamcv orbnung, abev in übrigen Weier gemeiner

orbnung gleicbformid) 311 ocvfjaltcn fcbulbig fein.

$ 39. Sic aud) bei ber gemeinen baupt can^lei unb reebem

camer copiiften nacb erfovbertev nottrufft in bem anbeven, fouiell bie

seit unb gelegcnljeU gibt, au ingroffirung ober copterung furfaUcnber

frtit>en oerbolffen fein foUen.

.lumiiie utinii.

3d> glob uub fdjiuer ju gott uub auff bafe beilig evan<*Hiiiui

bem ftifft 9Nunfter treuiü unb l)olt unb uerorbneten bereu ftaltbaltcr

unb regievung gefyovjamb unb geiuevtig ju fein; ju bem alte fachen,

fo mir atö einen secretarien obev cantjleioenuanbten bcimblidj oev

trauiuet werben, alfe bie gehaltene rabtidjlege unb iua$ ein jebev

ootirt ober fünft bei fid) felbft beimlicb fein, alfe be& ftiffc fünfter

in bei canfclet archivum oerwarten fau% lege» unb rentftbudjer, aud)

Tcgiftcr, protocolla, oorbefiegelte unb unbefiegeltc unb nnbeve mir

uertramuete breiff uub urfunben on ber regierung ober caujjlcro

ober mer befjen ftatt oertritt, ober mefe mir oermog ber orbtmng

jugclaBen, niemanbt, als benen fieb geburt, offenbaren, fonber alles

beimlid) unb mid) erbarlid), als einen secretarien unb canfclciuei'

luanbieu respedive stiftetet, (alten unb erdigen fotl unb rooll ofjn

gefeibe. Anno 74, ultima Julii publicirt.
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oWiteraf pon pranget uttb bie ^Rmtfterfdkn

Pe$emßer-?titrtt^tt 1837.

»on

^rofeffor Dr. Jurbonffii.

- -^-v<X-g)-(T>«^-

„(S§ ift ein merfwürbiger Umftanb, bafe brei bev uoltetümlidjfien

pveuBtfdjen £eerfüfjrer be§ 19. 34r&unbertg längere Seit *u fünfter

in ©antifon geftanben «nb gewiffermafecn bier fi# abgelb'ft baben.

3in Sluguft 1802 naftm SHüdjer bie ©tabt fünfter mit bem öffc

lieben Steile be§ ©Uftes für bie Ävone Sßveu&cn in 33efi& unb oers

blieb al3 iBefe&lslmber bafelbft biö jum UnglücfSiabre 1806; nidjt

lange nacb äBiebert)eifteUung ber preufeifeben £>errfcbaft, 1817, erfd)ien

bann ber gübrer ber „wilben, uerwegenen ^agb", ßüfeow, um
breije^n lange Saljve in ber £auptftabt ber neuen $rooina ein frieb=

lid)e§ ftommanbo au führen; uon 1834 big 1831) enbli(p weilte als

2>ioifionsfommanbeur in beu dauern ber alten SbifdwfSftabt ber

nachmalige äftaiföatt SBrangel." ') SBäbrcnb nun bie beiben

elfteren SHänner bereite feit ben ftretljeitöfriegen ber Nimbus eines

bofjen patriotifdjen (SlanaeS umfliegt, mar ber gefcbtcbtlidje ©tern be§

„alten $Brangel" bamalS erft im 3luffteigen begriffen; ja man erfennt,

wenn man bie Sagesblätter feiner £eit burdjmuftert, bafe erft burdj

fein Auftreten in fünfter unb jwar bei ber Unterbrttcfung ber

2)eaembcr5llnru&en uon 1837 fein Warnt in weiteren Greifen ber

^euölferung befannt geworben ift. ~ 3)e3 3ufammenbange§ wegen

mögen bie nöttgfteu 2>aten über SrangelS bisherigen £ebeu§gang

sunäcbft eine ©teile finben.

') meine ?(b(janbl. w ^er rbrmalige $rcifd)amifül)vcr ü. £üfcon>

in fünfter unb fein rtreio, 1817-1830";' ^eitfdjr. «ö. 58, <©. 186.

LXIII. 1. 17
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griebrch Heinrich (Srnft oon2Brangel ftammte aus einem

©efchlechte, beffen Urfprung nach SBeftfalen roeift; um 1100 roar

baSfelbe nach $>änemarf, im 13. Oahrhunbert mit ben vSchroertbrübern

nach ßtolanb übcvgcficbclt unb hotte fich fobann teils in ©chroeben,

teils, unb jtuar fett 1740, in $reu§en, Bommern unb (Sfthlanb

uevbreitet. ') ÜZBrangel fclbft gehörte bem #aufe Smbeberg an, roeldjeS

oon bem 3veu)crrn ftriebrtch in Sßreu&en geftiftet roorben, unb mar.

geboren am J3. %vxit 1784 in Stettin. $n bem unalücflidjen ftelb;

auge oon 1806 unb 1807 tuat cv $)ragonerleutnant; bie SBraoour,

roelche er bamals beioieS, aeigte er auch roär)renb ber SöefreiungS;

fliege in folgern ÜJlafec, bafc er fct)on 1815 Oberft nmrbe. 1821

erhielt er baS $ommanbo ber 10. $aoalIerie;23rigabe in spofen,

roo er buret) patent oom 30. 90?ära 1823, im $Uter oon 39 fahren,

bereits aum (Generalmajor aufritefte. 1833 entfanbte ir)n S^^bvic^

äBtlbelm III. — eS mar nach bem (Snbe beS polnifchen 5lufftanbeS —
aur SBegrü&ung beS (Saaren 9ttfolau§ nach 3Barfdjau, unb ^ier mar.

eS, loo er für ben in Ungnabe gefallenen rufftfdjen ©enerafleutnant

oon sRoftifc mit unerfchroefenem f5rcimutc bem (Sjaren gegenüber

trat. äWeerhetmb hat ben Vorgang bramatifch gefd&ilbert. *) 6ein 9luf=

treten hatte ihm nicht gefchabet: unterm 13. SRooember 1834 erhielt

er bie Rührung ber 13. $)ioifton in fünfter unb aroar an ©teile

beS trefflichen ©eneralS oon ßuef, ber aum ©eneralinfpefteur beS

9Militär;(2h:aiehungSs unb SBilbungSroefenS berufen mar. Sud, ber

militärifäe (Jraieher beS ffronprinaen griebrieb 2B«helm, hatte otelc

3ar)rc hinburch in fünfter geftanben, roo er roieberfjolt, aulefct 1833/

ben ©efueb beS lefcteren empfing, unb buret) bie 9ttadjt feiner $ei*

fönlidtfeit ungemein baau beigetragen, bem preufeifchen ©taatSroefen

©nmpathten in ber neuen Sßrooina au geroinnen.
3
) 2>er Nachfolger

eines foldjen 3)tonneS au fein roar alfo für SBrangel eine aroai
"

e^renooUe, fcineSroegS aber leichte <5act)e. Äommanbierenber ©eneral

beS VII. SlrmeeforpS roar, als Nachfolger bcS populären , alten

£orn\ ber unter bem befannten ßöroenbenfmal auf bem Überroaffer.

l
) o. c e r ^ c im b (Oberft), ©raf oon 5Brangel; im SFeüjefte gum

^ilttärroochenblatte, 3alM- 1877, «Nr. 7, ©. 355.

*) ßbenba @. 367.

fl

) S3ßl. meine oben erwähnte ttbljanbl. ©. 194.
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fir*bofe beftattet liegt, feit 1829 ber au* fc^i1ftftcKci1fd& befannte

fpätere ©enerakftelbmartöali ftieiherv uon 2)iüffling (f 1851),

ber guglei* SDMglieb beö pveuf$if*en Staatsrate« war. *) 2113 9lafy

folgcv be$ in üMnftev fo unglücflt* geworbenen einfügen ftveii*aren*

führerS uon ßüfcow, beffen Slnbenfen in bev Stabt no* feineöwegö

eilof*en war, führte bic 13. Infanterienvigabe feit 1830 bev geiffc

reiche ©eneralmajor greü)err uon Duabt;£ü*tenbrocf, bis bev?

fetbe 1837 als Snfpefteur bev »unbesfeftungen na* 2Jcainj oeriefet

warb.*) ^enterten wir no*, bafe bie bürgerli*e ©cfeUf*aft SWüns

fterS, bie einen regen Verfehl mit bev höheren Dffijterwelt unterhielt,

eine Wethe uon bebeutenben unb populären SDcännern umf*lofe, 3
)

unter benen ber berühmte Oberpväfibent uon SBintfe ft*erli* ni*t

bev lefcte war, fo leu*tet ein, bafe ©cneral oon SEBrangel in eine

Ijö*ft anregenbe Sphäre oerfefct mar. Seine iooiale Matur, bic

f*on bamalS oorteilbaft ^eruortrat, oerf*affte *m f*nell eine ange*

nehme Stettung unb ben gefettigften 93evfehr, ben er hier wie in

^ofen fu*te unb fanb.
4
) Safe er au* in weiteren Greifen ber

bürgerlichen öeuölferung ein giofeeS Stnfefcn gewann, wiffen wir aus

mehrfacher Überlieferung.

fünfter war bamalS evft feit 30 fahren preufeif*, unb e§ ift

natürlich, bafe ber Übergang oon einev Sahrfrmberte alten £vabition

in bie neuen SBerhältntffe nicht mit einem üJtole fich ooü>g. $ein

uerftanbig JDenfenber mo*te erwarten, bafe bie bur* unb buv*

fonferoatioe üBeoölfevung foglei* unb mit fliegenben Jahnen in ba§

ßager be$ pveufeif*en <5taat8gebanfen§ übertrat, unb fo war in bev

tat no* alievlei 3Rifetrauen unb Abneigung gegen ba§ neue SWegi«

l

) 2U<< Stratege brtamitli* (Gegner oon $; lü*cr, ©neifenau unb

Glaufeioifc. «iüffliug f*lofe 1806 (im* bem Steffen bei Sübecf) bie

Kapitulation oon 9iattfau ab. Sntcreffant finb feine Wemoiren: „2luä

meinein Öeben", «Perlin 1851, 2. Slufl. 1855.

*) 9)iilitänuo*enbl. o. 18. 9loo. 1837. — £er ©eneral wohnte

-Menbecferftr. 165.

3
) $gl. meine 2lbf>anb!. <£. 195 ff.

*) o. "BJaltifc, 2ebenögef*i*te be»< Möuigl. preufeif*en ($enrral*8felb*

marf*alle trafen ftviebr. .ipeinr. Grrnft oon STörangel. 3ur (Erinnerung

an beffen bunbertjährigeu ©eburtetag am 13. Slpril 1884. S. 23.

17*
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ment rege. Smmerbtn mochte bie ftaatSbürgerliebe Sonalttät bemerf*

bare gortftbritte. ©o erjftierte in fünfter fett 1835 bev fog.

„^ronprinjenoeretn", eine patriotifebe ©efeflfdjaft mit bem 3n*cfe,

„bev Slnwefenbeit be§ geliebten £bronerben in unferen dauern !

)

mit eblev $reube ju gebenfen", unb jum SluSbrucfe beffen bebürfttge

Knaben ju fletben unb bis ju erlangter ©elbftänbigfeit su beauffta>

tigen. ')

bereits ^attc bie ©efeUfcbaft in weiteren greifen ber 23ürger=

jcfmft Söurjel gefaßt. $>iefelbe tagte in regelmäßigen SSerfantmlungen

im Sofale ber SBttwe <5Henen. ^ßräfibent be§ SSereinS mar ber

SBanfbireftor uon Sßeftel,*) ber SBater be§ nad)mal§ bureb bte

23ertetbigung oon (Saarbrücfen 1870 fo berühmt geworbenen SRajorö

uon Sßeftel, ber befanntlicb audj in äflünfter geboren ift.
—

»m 3. Sluguft 1837 mar nodj unter lebbafter £eilnabme be?

^ublifumä ber ©eburt§tag ßöntg Sriebricb 2BiU)efm§ III. bureb eine

^arabe ber Gruppen auf bem ^rinaipalmarfte fomie ein ftefteffen in

ben unteren Räumen beö altebrmürbigen SKatbaufeS gefeiert warben,

an welcbem 138 ^erfonen fidj beteiligten.
4
) $)er Äronpdnjenoeretn

batte ben £ag bureb ein öcbüfcenfeft in ber SRä'be be$ ^oor'fcfcen

ftaffeebaufeS in fefttteber ftreube begangen. 5
)

$a trat ein Ereignis ein, in beffen Solgen (Senerat oon SBranad

eine unoorbergefebene militärifibc föoHe in Oer ©tabt au fpielen be=

rufen mar. $)a§ mar bie ©efangennabme bc§ in SWünfter vo\H-

tümlicben (Srjbifcbofä oon Äöln, ftreiberrn ftlemenS Sluguft 3)rofte

ju $ifcbering, unb feine Slbfübrung nacb ber 3*ftung Sfiinben.

©eboren 1773 im (Srbbroftenbofe auf ber ©aljftrafee, batte

memen§ Sluguft oon 1807—1820 als ©eneraloifar in äRünfter ge;

wirft unb aueb feit biefer 3cit, naebbem er infolge ber 3Babl feines

Kruberg ftafpar äHar. $um Sifcbofe oon 2Hünfter fein 2lmt ntebers

\) »gl. oben @. 258.

") (Statuten ber ©efeflfebaft in ben (Sammlungen beö 5fi>eftf. SUter=

tnmöoereinö I). 1245. - 93gl. and) „SBeftf. 9)?erfnr" 9lr. 248 oom
17. Oft. 1837.

**) 3öeftf. SMertur SRr. 188 o. 8. Slug. 1837.
4
) (Sbenb. 9ir. 187 o. 6. Slug.

5
) ßbenb. 9lr. 188 o. 8. Bug.
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gelegt, in ber 3urücfge3ogenljeit bafelbft ö^ebt.
1

) (Seine $erfönlia>

fett mar eine ftabtbefannte, bie (Sinrid&tung bev ©enoffenfdjaft ber

fvanfenpflcgenben £lemen&<Sdjroeftern 1808 fein gvö§te§ SScrbicnft

um bie ©tabt. ©eit 1827 2Öeibbifd)of von SRänfter, würbe ev 1835

(Svjbifc&of üon Äöln unb geriet al§ fote^er alSbaib in einen ferneren

ftonflift mit bev Regierung in ©adjen ber gemixten (Sljen.
3
) $lm

20. Nouember 1837 erfolgte in beffen Verlaufe au flöln bie «er;

Haftung be« (SrabifajorS burd) ben Oberpräfibenten oon $obelfd)nringf)

unb feine Abführung nad) SWinben. 2lm 23. oeröffentltd&te ber

SBeftfälifae äWcrfuv in ber ©ad>e baö Sßublifanbum be§ 9Diintfterium§,

am 2. 3)egember bie (Sinaeüjeiten ber (Gefangennahme nad) ber

„$reu&ifd)en ©taatSaeitung". (£ine tiefgeljenbe Erregung bemächtigte

fic^ ber (Gemüter, unb einen plöfclicben 2lu3brudj fanb nun biefelbe

am äRontag ben 11. $eaember.

3)er fommanbierenbe General mar bamalS au ben ©ifcungen

beä (Staatsrates nach Berlin gereift,
3
) unb ©eneral oon SBrangcl

besbalb ber rangftltefte Befehlshaber am ^lafee. 2>ie Seranlaffung

ju ben Unruhen,
4
) beren Ausbruch in ber ßuft lag, mar, mie ba§

meiftenS ber Satt ift, eine geringfügige. —
33om 5. bis 26. Sftooember mar auf bem $)ombofe eine SDie=

nagerie (@ebr. Sourniatre) aufgeteilt gemefen, beren ©otjbube fte^en

geblieben mar unb oorübergehenb oom ÜJiilitär tum SluSereraieren

ber SRefruten benufct mürbe. (SS follten nun nächtlichermeife mieber;

holte Scrfuche gemalt fein, bie Saracfe au Demolieren, roeS&alb

abenbS eine 2Bache cor berfelben aufaog, 2lm 2lbenbe be§ 11. $)e*

jember, gegen 7 Uhr, mürbe ein junger 2Renfch, ber fidj oerbächtig

') SJgl. beö näheren Wappen, ÄlemenS Sluguft, (Srabifcfyof oon

Äölu, 1897.
a
) Gbenb. ©. 145 ff.

8
) o. SMeerfjeimb, ©. 368.

*) 8gf. ben «Bericht im „3Beftf. SKerfur" 1837, 91r. 298 o. 14. 3)eg.;

tappen a. a. D. ©. 171, foroie „(Erinnerungen auö alter unb neuer

3eit" oon einem alten SRünfteraner, 1880, 6. 118.

©ifdjof Äafpar 9Kar war gur 8ett ber SSorfälle burd) förderliche

8eiben an baä £au$ gefeffelt (SJtitteü. auö bem Seben be* Ijodj». $ifd)ofä

oon SRünfter ßafpar SMarimtlian, 9flcic^öfrctr)crrn £rofte $u ajffdjering,

fünfter 1845, ©. 15).
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gemad)t unb ungebür)di# gegen einen ^oliaeteDffaianten benommen

t)atte, oerfjaftet unb fofftc nadj bem binter ber £>auptroadje belegenen

$otiaet:®efängni3 beförbert roerben. SRebrere fetnev (Senoffen folgten

bem Abgeführten untev 3ot)len nad), unb fo entftanb oor bev £aupt-

roacbe auf bem ^rinjipalmarfte ein Auflauf, ben bev SBadj&abenbe

(ßeutnant ©d&röer) nad> roiebert)olten frud&tlofen Aufforberungen,

fid) su aerftreuen, burd) bie 2Bad>tmannfd)aft auSeinanbertreiben

liefe. ') 3)te ßunbe oon bem ^gefallenen forme ba§ ©erüdjt, es

feien $errounbungen oovgefommen, oevbveitete fid) roie ein Cauffeuev

in bec Siabt, unb nun rourben bie 2)inge arger roie juoor. 2Bic

auf ein ©ignal füllte fid) ber ^rinjipalmarft mit 2J?enfd)en, unb

bie äRenge ftaute fidj in ben jufüt)renben ©trafen. 2)ic in 33e-

brängniS geratene 903ad)e batte injroifcben bei ber ßommanbantur um
SBerftärfung gebeten, unb balb vücften bie 5. unb 6. ftompagnie oom

Infanterieregiment *Rr. 13') gegen ben 9J?arft oor, nat)men t)tev

Aufteilung unb fugten ben $lafe $u fäubern. Aber bie 3ftengc

ftanb roie eine fompafte 3Haffe, unb ein fürcbterltdjer fiörm roogte

über bie aliebrroürbige (Stätte. SRun rücften auet) bie übrigen Äoni

pagnien nadj, 3um grofeen Zt\k, beliebtet Äappen, 8
) roaren bic

Söürger mit eifernen ©fangen, #olafrücfcn unb anberen gefä'btlidjen

3Berfjcugen beroaffnet, unb eine aufjcrorbemlidje Erbitterung ftadbelte

bie ©emüter. (£3 roar, als ob alles, roa§ an 3ttifjtrauen unb Ab=

neigung gegen bie preu&tfcbe £enfcbaft oorbanben roar, in betten

Stammen emporloberte. $ie afabemifäe 3u$tnb battc fid) auf bem

$ompla&e aufgeteilt, fud)te aber jur SBorfidjt $ecfung hinter ben

') Sögl. bie alte ®cfd)id)te bco 13. 3nfanterir'9lefliment* (1838).

a
) 35q{I 1813 in Cftpreufjen gebübete ^Infanterieregiment 9t r. 13

Ing feit 3uni 1817 in fünfter, batf ^fifilierbatnillon mar im Oftober

1836 jebodj nad) 2öefel oerlegt worben (o. SBnffe, ©tainmlifte bee

3nf-8lflW fceroartf) oon SMttenfelb (1. SSßeftfoI.) SRr. 18, fünfter 1900,

@. VI). — $ommanbeur be$ Stegimentö mar bamald ©uftao S?oron

oon 93jörnftierna (feit 15. April 1836), geb. in (Sdnoeben 1784,

beffen 33orfatjren im 80 jährigen Kriege in SBeftfalcn gefönten. (5ö war

ein Alteragenoffe SBrangelä, befftn gamüie aud) in ©djroeben oerbreitet

ift. $Mörnftjerna ftarb 17. September 1840 in fünfter am 6d)lage;

o. »alle, S. 10.

8
) Erinnerungen, a. a. O.
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Saunten unb hotte fidj auch eine DWcfaugSlinie burch bie ^ferbegaffc

offengehalten. 35a§ Militär hatte injwtfchen ben ^rinjipalmarft nach

oier ©eiten abgeicbloffen unb auch ba§ SRegierungSgebäube unter

©chufc genommen. $)te ©olbaten waren iebod) ohne Munition auS«

gerüdft. $ie SSolfSmenge würbe immer Dichter unb brohenber, unb

bie nach Storfchrift ju wieberbolten üMen unter Srommelfchlag

proflautierte Slufforberung 3um 2lu3einanbergehen mürbe mit ©efehret

unb Cärm beantwortet. (Schon mar an mehreren ©teilen ba§

Strafeenpflafter aufgeriffen, unb föefelfrcine flogen gegen ba3 ruhig

haltenbe Militär. $)ic üftenge begann gegen bie 2ftannfchaften

anaubrängen, mährenb bie ©tubentenhaufen gegen bie oor ber dlt*

gierung aufgeteilte ßinic ftch oorfchoben. Der $umult brohte einen

unoorhergefehenen ©horafter anzunehmen, unb e3 mar 3*i*

ernfterem ©nfchreiten. 2Rittlermeile mar eä 7*9 Uhr geworben.

%n liefe Sörangel auf bem £ofe ber SWünjfaferne bie 11. £ufaren

fAeln, unb in furjer ßtit fprengte eine Abteilung oon ber S. ©Sfa»

brbn bev grünen Leiter unter bem ^ittmeifter (Strafen au Solms»

^öbelhetm gegen ben HWarft. 9tud) ber Öteneral erfchien bafelbft ju

$ferbe. $>ören mir nun, ma§ fein 2lbjutant, ber nachmals fo be«

rühmte oon ftranfecfu, über ba§ weitere erzählt.

O

„£>aS ^rfcheinen ber £ufaren auf ber ©trafee hotte junächft

bie ^olfle, bafc bie barin befinbliche iöolfSmaffe fofort au beiben

©eiten auswich, jumeift aber fidj in ben ^Bogengang hineinbrüefte,

ber bie ©trafcc rechte begrenze unb oor ber unmittelbaren 5öc=

rührung mit ber Gruppe am ficherften fchüfcte. 2)ie #ufaren trabten

auf ber freigemorbenen ganj troefenen ©trafee flott fort, ohne ftd;

um oaS SSolf $u betummern, welches, ins ©toefen geraten, beim

Eingang in ben $rinaimalmarft halten blieb, ohne laut ober gar

feinbfelig au werben. %n biefem Slugenblicf fam ber pa&major,

iDtajor ü. Steinadler, oon ber ftauptmache h** int (Ualopp an unb

erteilte „im Huftrage beS (Generals oon SBrangel" bem SHittmciftev

©cafen au ©olmS ben Befehl, „nach bem Qomplafe au traben unb

ü)n oon ber bort aufammengebrängten 93olf3menge au fäubern."

@r fügte hmau, Mb nur flach gehauen werben foHc, wenn man
1

*) £enfn>ürbigfeiten be* $veufei[d)en @eneralä (Sbuarb oon ftran»

feefn, herausgegeben uon ffl. o. Sremen, 1901, ©. 178 f.
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auf einen ernftltchen 2Btbcrftanb nicht ftiefee." $)a id) ben ©eneval

felbft nicht fah, aber boch and) in betn 9lugcnblicf, roo e§ jum (5rnft

fommen foflte, mich oon ben ßufaren nicht trennen mochte, fo ritt

ich mit ihnen auf ben $omplafc, mitten in bie bort herumroogenbc

äflenfehenmaffe hinein. &er ftittmeifter liefe ben oorbern 3uq au&

fchroärmen unb ^ielt ben anbevn 3ug llnteiftütnmg guriief.

$)er auSgefchroärmte £uq begann fofort ba$ ©cutberungsroeif. ?lber

e§ mav ferner, biefe 2Henfcbenmaffe jurücfjubvänflen. ©ie ballte

fich in Änäuel btd)t jufammen, Ijatte aber für if)ren SRürfjug nur

aroei Ausgänge oon bem gHafc, ben einen burch eine enge @affe')

nach bem $lafc, roo bie ftaferne be§ 13. ^nfautenes^eöiment^, ben

anbern über eine formale 23rücfe
9

) nach bem $latj, roo bie ßtebfrauem

firdje ficht. 2lu3 biefen ercentrifd) hinauäführenben (Jngpäffen roav

e§ natürlich für bie auf ben oerfdjtebenen ©teilen gebilbeten Knäuel

nicht leicht ju entfommen. $ie $ufaren Ralfen mit flachen Rieben

nach, Rieben aber auch einzeln fcharf ein, roeil (Steine auf fic gc*

fchleubert rourben, auch gemeine ©djimpfroorte gegen fie fich oer^

nehmen liefen. $>afe aber auch Unfchulbige oon ihren Rieben ge=

troffen rourben, roar ben erbitterten Leitern nicht jum SBorrourf ju

machen, ba bie fd&roache Beleuchtung beö $lafce§ bie Unfchufbigen

oon ben ©chulbigen nicht unterfcheiben liefe, bie Behauptung „um

fdjulbig gu fein" auch oon oielen ©chulbigen ausgerufen rourbe,

roenn bie Älinge fich unmittelbar gegen fie erhob. €>o fam e§ benn

23., bafe ©eamte, bie auä bem SRegierungSgebäube famen, um

fich nach ih^n 2Bohnungen in ber ©tabt $u begeben, bafe ferner

Sßaffagiere, bie mit ber $oft oon au3roärt§ gefommen roaren unb

ben ^ofthof oerlaffen roollten, in ben ^öbelhaufen gerieten, ja enb;

lieh, bafe felbft ber ftegierungäpräfibent, ber aus feinem $)icnft;

geböube nach feiner auf bem £omplafc gelegenen 3öohnung eilte,

unter bie Clingen fam, ber Sßräftbent') fogar auf ben föuf, er fei

ber ^räfibent, bie 5lntroort hörte: „$>a§ fann jeber fagen" unb ein

paar flache £tcbe mit nach £aufe nehmen mufete. @§ hatte mel=

*) ^ferbegnffc. — «) Spiegelturm.

3
) bu SBigneau, Sßräfibent feit 28. 9Wai 1836 (1845 3fteg.^4?räf.

in (Arfurt, geft. 13. ©ept. 1866); ©aljlmaitiv 5>er SRegierungebe^irt

fünfter, 1893, <§. 116.
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leicht eine balbe Stunbc gebauert, bis bev * ^lafc roirflicb gonj

geräumt mar."

©ea,en 10 U(jr lunr bie auf fo betfagenSroerte SBeife geftörte

öffentliche fflulje roieber ^evgefteltt. $)er ©eneral, ber por bem diaU

fjaufe fjielt, brüefte bem Cberbürgermeiftcr u. fünfter mann foiuie

ben TOtglicbern bes äHagiftrateS, als biefe au3 bem 9tatbau|'e traten,

in unaroeibeutiger Jöeife fein ©ebauern barnbev au§, „bafe bie§ lebiglicb

ber llntätigfeit beä üttagiftrateS unb ber ^oliaeibeamten beiaumeffen

märe unb bafe, roenn er beute nur gelfnbe Wittel nur Unterbrücfung

be§ SlufftanbeS ^abe anroenben taffen, er bagegen morgen bei etwaiger

SBieberbolung „mit Äartätfdjen fommen mürbe unb bann pou ©dm*

nung feine Webe mebr fein fönne"." ') $i3 auf bie Gruppen be3

SWttineifter« trafen Solms rücfle nun, roäbrenb ber ©eneral bie

^ebenfrrafeen abritt, ba8 Militär roieber in bie Äafernen. 3m ganjen

maren 19 Verhaftungen porgenommen, boeb mürben noeb am felben

2lbenbe mehrere Sirreftanten roieber auf freien gufe gefegt. Sie

Aufregung fytlt am folgenben Jage an; bie Äunbe, bafe einer ber

Verrounbeten feinen Verlegungen erlegen fei, beftätigte ftcb glück

licberroeife mdn\ ©er Obeibürgcrmeifter erliefe bureb öffentlichen

Slnfcblag pormittagS aläbalb bie gemeffene polt3eilic^e SBarnung, baft

bei Eintritt ber Dämmerung junge 2eute niebt unnötig bie ©trafeen

beträten ober fieb untertrieben, unb fefcte bie Sßoliaciftunbe auf

9 Ubr feft. 3ebe3 3ufammcntreten pon mebr al$ fünf Sßerfonen,

inSbefonbere bei 2lnbrucb ber $)unfelbeit, roarb bei Vermetbung

fofortiger Verhaftung unterlagt, jebe 2Btberfefclicbfctt gegen bie $ln=

orbnung pon $ßoltaei»Offtaianten mit 9lbnbung bebrobt unb por |eg=

liebem ©ebreien, pfeifen unb «singen auf ben ©trafeen etnbringUcb

gewarnt. $)er SBortlaut ber poltaeUicben Verorbnung*) maebt einen

reebt roobCtuenben (Stnbrucl $)afe bie bölbroücbfige Sugenb an ben

abenblicben Unruben fieb auSgtebig beteiligt batte, bürfen mir obne

weiteres glauben, unb felbft gegen bie SluSfcbreitungen ber lieben

öcbuljugenb roanbte fieb unterm 14. 3)eaember eine roarnenbe Ve;

fanntmaebung ber Äönigltdjen Regierung.
3
)

M ftranfeeft), ©. 180.

*) 2Beftf. «Dcerfur, ebenb.

8
) Amtsblatt 1837, <§. 377.
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$ie spottaet tat ibr aWöglicbfte§, um bie Orbnung ju fiebern.

3Brangel traute inbeffen bem (Seifte ber S3eoölferung nidjt unb battc

fogar eine Jpevanjiebung be$ in $ielefelb garnifonierenben ^üftlier;

bataillonö oom Infanterieregiment 9lx. 15, roelc^ed oornebmücb

au« JRaoen3bergern beftanb, forote ber 2. G&fabron ber 11. #ufarcn

au« #amm, au&erbem bie SBcrpattifaDierung be$ g&uloermagaainS

oov bem anaurifctore oerfügt. ') $lm 19. Dejember trafen ber

jRcgtmentfcÄommanbeur, Oberftleutnant oon ftuborff, 3 ftauptlrntt

unb 3 fieutnants in ^Begleitung oon 9 ^retroilHgen aus ©telefelb

ein.*) $ie Offiaiere fliegen, um 9tuffeben ju oermetben, in oer;

jebiebenen (%ftböfen ab — ber &ommanbeur im äRünfterfcben £ofc

(bamalö 9toelcfen) auf bem 5Uten €>tetnroege — roäbrenb bie 3Hanm

febaften in bem ©aftljaufe oon Joelen untergebracht würben. ®$

ftcfjt au oermuten, bafc ber ©eneral bie Offiaiere aur totalen Snfor;

mation nacb SRünfter befebieben batte. 2(ber au weiterem ift e$

glücflicbermeije niebt gefommen.

Ob bie auffällige
s2lnfunft oon acfyt ajfitgüebem beö bofcu roeft;

fäitfdjen 3tbe(3, bie am 14. $eaember ebenfadä im Sftünfterfcben

#ofe abgeftiegen maren,
s
) mit bem (Sinbrucfe ber $orfommniffe im

3ufammenbange ftebt, toiffen mir niebt.

oon 3Haltifc, ber »iograpb bc§ Generals, beffen SBerf über

3ßiangel auf „gamilienpapieren unb autbenttfeben Ouetten" berubt,

beviebtet, bafe bie „weiteren Slnorbnungen be§ ©eneraU fernere 91uf*

laufe oerbinbert bätten, aumal ber energifebe ©barafter beSfelben

überall befannt" geroefen.*) 9)teerbeimb 5
) fugt broju, oö§ m

fünfter gegebene SBeifpiel babe fo günftig auf bie $rooina gemtrft,

bog überall ba$ (Jrfcbeinen ber Sßoliaei genügte, um bie ©äbrung

im Äeime au erftiefen. — <5o mar e$ in ber Zat: freilicb mufcte

bic bi^bertge SotfStümlicbfeit SBrangelS bei ber 93eoölferung bie

Soften tragen.

') $)enfamrbiateiten §ranfecft)$, @. 181.

f
) Sreinbenlifte oom 19. 2>ej«nDer im „SBefif. ÜHerfitr", 9Rr. 302,

Beilage.

•) ftrembenlifte oom 15. ©egember ebenb., 9lr. 299, Seil. Sgl. ba^u

ftranfetfn, a. a. O.

*) 6. 23. - •) @. 368.
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ÜBenn nun bein ©encral, bev feine $flid>t getan, ') and) bie

.Bufriebenfjeit be$ &5nig§ oöOig genügte,
9
) fo mar tljm bodj feine

gefeflfd)aftli(&e ©teüung in ber ©tabt burd) bie gerei|(e «Stimmung

in bev SJeoölferung oerleibet, unb ev bat ba&er griebrid) SBUOelin III.

um ba§ |iiv3^t erlebigte ftommanbo ber jroeitcn $totfion in $ an) ig.

2>er ©encrak&biutant oon X&tle überbradjte i&m iebod> auf fein

®efud) bie Antwort, bafe ©e. 90tojcftät baSfclbe in ©naben able&ne,

weil bic ^erfefcung als eine aHifebiOtgung feine« 33erljalten§ in

SHünftet gebeutet werben fönne •) : ein ©tanbpunft, gegen ben in Der

$at nichts einjutuenben mar.

SBrangel fjatte alfo bem Könige über bie Vorgänge ©etidjt

erftartet, unb unter biefem ©eftd&tSpunfte geroinnt einen befonberen

2Bert bie offiaiöfe Angabe bei Sttaltifc, ba& bie Unruhen „bei ber

Stimmung eine« teils ber JBeoölferung einen gefäfjrlit&en §&arafter

einauneljmen" gebaut Ratten, ia r au einem „allgemeinen ftufftanbe"

ausgeartet feien.
4
) ftrifbridj SötUjelm erfannte beS ($enera(3 $er;

bienft um bie Orbnung in fünfter an: bem lefeteren aber erging

e§, wenngleich auS gana anberer SBeranlaffung, roie oot Ujm ßüboro,

ber in SWünfter bie $reuc feines SQBeibeS oerlorcn'): beibe Ratten cö

in aWünftcr grünblicq fatt. ©rangel blieb alfo einfttueilen unb

erhielt Iura barauf, am 30. äflära 1838, al3 „neuen ©eroeiS beS

fönifllicben SBo&lioollenS'' feine Seförberung aum (Generalleutnant,

baau eine namhafte (Sntfcfcäbigung für bie ftepräfentation im ©eneral;

fommanbo toäbrenb ber 3lbioefcn(jcit bcS Kommanbiercnben oon SDiüff;

ling.
Ä
) 2lber feine Stellung mar iljm oerleibet; einen loillfommenen

Urlaub ocrbracfyte er auf einer föeife nad) $>oflanb unb 93elgicn.
7

)

2lm ©bluffe beS folgenben ^a&rcS enblid), unterm 29. Nor>. 1839,

erfolgte feine 93crfefcung naefc Königsberg, ioo er bie Leitung beS

') S3cfanntHd) unterbrüefte 2örnuael 1848 ebenfo tatkräftig unb um»

ftdjtig ben Warjaufftanb in Berlin.

*) 33gl. bie Äabinetteorbre oom 19. 2)e^br an ben roinniaubiereubcn

General oon ^Ocüffltiifl, bie and) ben Gruppen ber Sranflelfdjen 2>iöiftou

mitgeteilt warb, bei ^ranfeeft) a. a. £>.

3
) o. ÜHalttfc ©. 24. — <) ßbenb. ®. 23.

6
) 93gl. meine oben erwähnte 2lbf)anbl. £. 203 ff.

•) SKaltifc ©. 24. - 7
j (Jbenb.
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<8eneralfominanbo3 be$ 1. &rmeeforp§, junacbft interimiftifdj, über*

nabm. fünfter bat Sßrangel nodj tinmal nricbergefeben; im Qc^e

1865 befanb er fid) bei bcr $ulbt0ung$feter im (befolge fömig

belm$ I. 2Belcbe3 5lnbenfen er ber ©tabt in feinem langen fpäteren

£cf*n beitragt bat, gebt au$ ber btograpbifcben Literatur jroar niüjt

beroor; hoffentlich aber ein geregtes! 6eit bev Aufregung jener

läge finb gwei 9«enf<$enalier über SWunfter babingegangen, unb bie

3eitcn finb anbere, ganj anbeve geroorben.

39lü<ber, ber mer Sabre in SWünfter fommanbierte, bat ge;

meint, bie <Stabt roerbe niemals eebt pveufetfdj werben: ber alte

Dtorfcball ift groar ein guter ftelbberr, aber ein fcbledjter ^rop^et

geroeten. fünfter ift, mir miffen eö alle, beute eine fo gut preu&ifdje

©tabt rote nur irgenb eine ber ÜÄonarcbic, unb ber 2lbler ber Kobern

aoUern breitet mit Gebogen feine Urningen über bie £auptftabt ber

roten $rbe.
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VI.

S^ronif beä Vereins

für

®efd>ict)te unb SUtertumefuttbe

gBeftfalen*.

(^t b t c i I u n ö fünfter.)

$en SSovftanb bilbeten, wie biS&ev, bfc Herren:

^rofeffor Dr. Pieper, ©ireftor.

Sßrofeffor Dr. (Span nage I, (sefretär.

^roDin^ioIfonferootor 93aurat Öuborff, | rtonfermitoren

«ßrofcffor Dr. Softeö, J beö Slufcuui«.

Dberbibliotljefar Sßrofeffor Dr. ^3af)luiaitn, ^ibliotljefnr.

@eb. «rdjiörat ^rofeffor Dr. ^fjilippi, «rdjionr.

Oberleutnant a. 2). oon Spiesen, Wüi^wart.

Stabtrat <£>elmud, fRenbant.

$>uvd) ben tob oevlov bev herein bic Reiten:

Stabtbedjant Pfarrer Dr. SMerbaum,
Kaufmann Brüning,

©eneralüifar u. SRoel,

SRegimmgö» unb SBaurat 9tump,

©ebeimrat ©djter,

3I»itegertd)t<hrat Stulicfe, «Ketflingbaufeu.

s
Ärd)itfrr $uf$mann t Detter.

Pfarrer hülfen berf, 2)renfteinfurt,

S3aufübrer^@ a o e ! 4 , Nottuln.

Kaufmann ©djragel, «^altern.

2>omfapituIar @d)rieöer, Dcmabrücf.

®mnnaftaIbireftor <Sd)roeter, 9?urgfteinfurt.

^abrifnnt I immermau n, Steine,

©mnnafklbireftor % ü (fing, flteufj.

3^v &nbenten irntrbe im herein in ber üblichen 2öeife &tef)xi.

»fünfter.
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neue SDHtglieber rourben aufgenommen,

a. (tu* fünfter:

Leutnant o. 3? oje,

Wufeumübirertor Dr. r ü n i u g

,

Pfarrer 3)af)Imann,

^farreT ©Iaf inet er,

Sanbeäljauptmann Dr. Jpammevf(f)mibt,

SRentner Snunenfamp

,

Oberbürgermrifter Dr. 3ungeblobt,

gaOrifant Mnafe,

cand. phil. ÜKarr«,

SNufifbireftor Dr. Niefeen,

Dr. med. Dftrup,

ganbgeridjttbireftor ^ e 1! i » g t) o f f

,

Üßfcotograpf) SRötjr,

Dr. phil. Sdjöningfc,

Zentner €>d)itmad)er,

Oberpräfibialrat o. <§>$werin,

£iftorifri)e$ (Seminar an ber ümoerfität,

Staufmanu @temf er,

Wiarinepfarrer a. 2). SBtcfeniann.

b. ooii auoioärttf:

£. ^eljmer, tööljUng häufen,

önmuafialobevlefjrer kentert, »urgfteinfurt,

«Rebaftcur ©Hermann, Stibingljanien,

ftabrifaut Sann int, @pe,

aUfrtunttfoeretn für «Ramtfborf unb Umgegenb,

Kaplan Bentrup, Cappenberg,

% i m in ermann, £toiftringen,

herein für £rt<*« unb Jpeimattfunbe im Streife ©arenborf.

Die @efamtjaf)l bev aRHglieber beträft mie im SBorjaljve unge*

fä&t 500.

3m SBintev 1904/5 fanben 6 jungen fiatt, in benen folgenbe

Vortrage gehalten mürben:

5lm 3. Mooeinber 1904 von ^rofeffor Dr. ^teper über bie

Urteile franaöfifcfcer Emigranten über ba§ 2Rünfterlanb.

Slm 17. tfooember 1904 non «Profeffor Dr. £ofiu§ über-

hob unb Jabel ber SBeftfalen bei ben #umaniften beä 15. unb

16. Sa&r&unbertS.
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21m i. $)ejember 1904 von $rofeffov Dr. 3u*bonfen Über

ben grinsen ftlorentin oon 6alm=Salm.

21m 15. Dezember 1904 oon Sltdjioar Dr. Ärumbbolfc über

bic rcligiöfe (Sntnricflung be3 2Biebertäufer§ 93ernbarb SWotbmann, feine

8<briften unb Ujren jeitgefajidfrtlitben ©tntergrunb in SWünfter.

9(m 26. Januar 1905 oon 3lr<bioar Dr. X beim er über ba«

fünfter au #erforb.

9lm 23, gebvuav 1905 oon Sßrofeffor Dr. 3ofte$ über bic

SWünftcrfd&cn #atmon3flnber.

%m 27. unb 28. Bpril 1905 fattb in 2Künflcv unb £altcrn

bie evfte Tagung beS im Oftober 1904 in $annooer gegrünbeten

ftovbroefibeutfd&en Serbonbee für 2lltertum8forf ebung

ftott. Unter ^Beteiligung jablreidjcr ^ertveter auswärtiger Vereine

unb ^ieftgev Stöüglieber nafcm fie einen in rotffenfcbaftlicbcr n>ie ge=

jeHiger SBegiebung febr angeregten unb befvtebigenben SBeilaaf.

£err Sofef #ötte bebaute audj im oerfloffenen Safer loiebevum

ben Detern mit einer grofeen SHeifee roertooHer GJaben, u. a. aroeier

93ilbcv bev früberen SBercinSoorftfcenben £ibu3 unb ®ei3berg, einer

aotbifdjen Sfulptur (Slnnafelbbrttt) unb aafelreid&er größerer unb

fletnerer ©rüdfe ber oerfdjiebenften 2lrt für bie Sammlungen be§

Vereins. $>em oereferten ©eber fei aud) an biefer ©teile ber loävmfte

$anf baffir auögefprocben.

* *
*

£)ie Woriföe ittmmifftoit für 2Beftfalen feielt ifeve Saferes»

fifcung am 9. Suni 1905 ab. 2113 neue SJittglieber würben in fic

berufen Jperr SBürgermeifter gariotrf unb #err ©tabta;<feioar $vo;

fcffov Dr. £uo§!en$«2Rünfter. 2tn Stelle be§ oerftorbenen $errn

Pfarrer üttertcn$«Äir<febora)cn trat fein 9ta<fefolger im SBorfifc ber

Abteilung ^aberborn, £err ©umnaftalobevleferer Dr. theol. ßufel=

mann»$aberborn. 3>cr SBorftanb mürbe für ba§ näc&fte $afer

roiebergcroäfelt.

über ben gegenwärtigen Staub ber Arbeiten ber Äonu

miffion ift folgenbeä su berieten:

Sin 33anb 7 unb 8 be$ SBeftfälifcfeen UrfunbenbucfeS, an ben

Stabtrecfeten oon Unna, ben toeftfältfd&en Älofterreformen, ben (5ov=

oeoer £ebevcgiftern, ben Sttinbener Gferonifen unb ben Slrdfeiomoen;
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tarien bcr Äreife ©teinfurt, Sarenborf, ßübingtyaufen unb SKcdfUnß*

Raufen ift fortgefefct weiter gearbeitet worben. $>aS 9J?anujfript be§

cvften 93anbe3 ber äWünfter^en CanbtagSaften einjcblie&licb einer

längeren, borftettenben (Einleitung tft ooin £errn gkioatbojenten

Dr. 6d>mifc*Äallcnberg fertig gefteUt, iobafc mit bem Drucf

no<& in biefem 2Binter begonnen werben fann. 1)a$felbe gilt vom

3. Söanbe be3 SRegifterS für S3b. 1— 50 ber 3eitf*rift (bearbeitet

oon Dr. ÜSömer), bei' oorauSftcbtlia) mit bem ^a^rgang 1906 wir

3(u3gabe gelangen wirb. SBon ben ©runbfarten für Söeftfalen finb

bie beiben legten ©eftionen in Arbeit. 2>er 6. Söanb be§ Codex

traditionum Westfalicarum (bearbeitet oon £errn @nmnafialbireftor

Dr. 2)arpe--(5oe8felb) ift jum größten £eil gebrueft unb wirb im

nädjften ^a^re erföeinen. $)er $)rucf beö 7. SöanbeS fott fid) Ujm

unmittelbar anfdjliejjen. $)ie Bearbeitung oon £>ameimann3 refor-

mationSgefcbidjtlidjen Arbeiten ift einftweilen juvücfgeftellt worben,

bte e$ gelingen wirb, einen (Sifafo für ben oerftorbenen Dr. Detmcr

in finben.

£err ©eljeimrat $rofeffor Dr. ^bilippi bat mit ber £erou§*

gäbe ber meftfälifdjcn ßanbrcdjte unb jwar $unäd)ft ber Sanbwellev

(BogericbtSurteile begonnen, bie er ben $eröffentlid)ungen ber Rom-

miffion anjuftblicfjen gebenft, o()ne iljre finanzielle §ilfc bafür in

Slnfprudj $u nebmen. ßefctereS ift um fo freubiger $u begrüßen,

als, wie fdjon im oorigen 3a&reäberid>t erwähnt würbe, ber Stanb

ber ftinanjen ben mijfenfcbaft lieben 93eftrebungcn ber Äommiffton im

übrigen aud> weiterbin leiber eine ftarfe üöefcbränfung auferlegt.

Die Jtttertumsßommiffom (jat entfpredjenb bem in ber oor*

iäbvigen 3af)ie3fifcung aufgeftellten Programm (3eitf<brift LXll 1904

9. 261) bie Ausgrabungen bei ^altern fortgelegt, inSbefonbeve

bie brei nod) niebt befannten Xore beö „großen 8ager3" nacbge=

wiejen unb ben Umfang be8 „$elblager§" fcftgcfteUt. 3)ie Arbeiten

in Äneblingbaufen tonnten au$ oerfdn'fbenen ©rünbeu weniger

als beabfiebtigt war, geförbeit werben, dagegen würben bie J3or^

bereitungen für einen AtlaS ur= unb f rnfjgefcbicbtltcber #c=

feftigungen in 2Beftfalen mit Erfolg fortgefetjt, banf ben

33emübungen bev Herren Oberlehrer £>artmann in ^ütljen, Canb-
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meffer fio^mann in Sflebebad) unb ßanbmeffer Sdjoppmann in

fünfter, unb e§ ift au §offen, bafe bic geneigte XeUna&me ber

^rootnaialuerroaltuna unfern tylan gur gSernrfrfUdjung führen rotrb.

3ftn £erbft fonnte baS öierte £eft ber Mitteilungen
ber SütertumSfommiffion für Sffieftfalen" ausgegeben werben.

2)ie groecfentipredjenbe Unterbringung ber ftunbe uon

^altern in einem eigenen äftufeum ift im ßaufe biefeS 3aljreS

gefiefcer^t roorben burd) bie gnäbige 33en>itligung eines üon 6r. IDla*

jeft&t bem ftaifer unb ftönig erbetenen Beitrages 3U ber

erforberlidjen 93aufumme. 3)er 93au roirb unter ber ßeitung eines

SKitgliebS unferer ftommifpon im ftrüfta&r 1906 in Singriff ge=

nommen roerben.

2lm 10. 3uni 1905 Ratten Vertreter ber 3UtevtumSfommiffion

unb beS 2UteitumSuereinS £a(tern bie ($&re, Se. (Srjelleng ben

£errn tultuSminifter Dr. ©tubt in Begleitung ©r. (SrjeHeng

beS ßerrn Dberpräfibenten unb bc§ £errn ftegierungSpräfibenten

in Rattern gu empfangen unb gu ben offcnliegenben Stetten beS

SluSgrabungSfelbeS wie ins äRufeum gu geleiten.

(Sine geneigte Söerotttigung Bx. (%getteng beS £ervn 3Rinifter3

fjatte fdjon oorljer bie Äommlffion in ben Stanb gefegt, bie im

Safjre 1901 naa) ben Slnfcftauungen beS £errn Dbei ftleutnant

$5aljm enidjtete 2Ba II probe cntfprecbenb ber injroit'cbcn gewonnenen

(5inftd)t umzubauen.

2)ie Oa^resfi^ung ber &ommijfton fott ftatt in ben legten

Segembertagen erft im ftrüfcja&r 1906 ftattfinben.

* *

£err #auptlefjrer 6t ar (mann fanbte Jolgenbcn äa$re50erid)f

b<$ £fterfum5t>ereitt$ ^afiern für baS Safjr 1905 ein:

£ie SWitgliebergafjl ift trotj oteler Abgänge buvd) 32cuauf>

nahmen ettoaS geftiegen unb beträgt jeljt 106 gegen 102 im s-8or=

jaljre. 3m Saljre 1905 fanbeu gm ei iCcrfammlungen ftatt,

beren erfte ben SSovbcreitiingen für bie 9Iufnabme beS 9?orbn>efts

beutfeben SBerbanbeS für SttUcrtumSforfdmng in unicrer 6tabt galt,

roäljrenb bie groette einen buvd) ßicfjtbiiber belebten Vortrag über bie

ÄampfeSroeife ber ©rieeben unb Börner oon $crrn Dr. 5 riefen«

fjauS braute, (Snbe September fanb unter ftarfer ^Beteiligung beS

LXI1I. 1. 18
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SBereinä eine gemeinfdjaf tlic&e 23efid>tigung *>e§ aufgebeeften

9ßorbtor§ am „©rofcen ßagcr" unb ber burdj bie Herren ©efj.

33aurat 93iermann=$aberborn unb 33aurat @djmebbtng=2Rünfter

umgebauten SRefonftruftion ftatt, an meldjer fidj £err $rofeffor

Dr. ftoepp als güljrer beteiligte. 2113 im 8pätl)erbft bie iRadbric^t

von ber Sluffinbung eines „neuen" Sllifo bie 2Utertum§freife in 93e=

roegung fefcte, befd)lofe unfer SBerein, burdj einen 2lu§flug ttadj

Oberaben ba§ bortige ©elä'nbe unb bie Hörigen gorfc&ung^

ergebniffe bafelbft au befid)tigen. %xo% fdjledjter SBttterung nahmen

9 Sßerfonen baran teil.

$)er SBefud) beö bieftgen 2Jcufeum§ unb ber römifdjen

Ausgrabungen mar auefc in btefem 3abre mieber ein redjt leb;

Ijafter. $n ber Ofterrooa^e machte ber in äHünfter tagenbe ftorbmeft:

beutfdje SBerbanb für 2Utertum§forfdmng feinen erften 2lu§flug nad)

Ijier, an meinem ftd) etroa 40 ßerren beteiligten. 2(m Sage uor

$fingften beehrte ber £err ßulluäminifter Dr. «Stubt in Begleitung

mehrerer Herren unfere SeljenSroürbigfetten mit feinem ÜSefudje,

mobei er eine 2Hufeum$gabe oon ©r. 93? a j c ft ä t bem Äaifer

in Hu§ftd^t fteUte, beren BeroiUtgung naaj einigen 2Bod&en in £öfje

von 10000 3J?arf eintraf unb mit tiefempfunbenen $)anfe aufge=

nommen mürbe, ©cbulflaffen unb Vereine, benen bei redjtaettiger

Slnmelbung ftü&rer von bem 9Serein§oorftanb gefteHt mürben, trafen

ein au§ (Sffen, SBodjum, £erne, 9tecf lingljaufen, 2)orften,

£jamm, OJiünfter u. a. Orten. 2)urd> oerfdjiebene feltene %unb=

ftücfe au§ ber bieSjctfjrigen faft brei üftonate mcujrenbe 2lu8grabung§s

periobe fanb ba§ 2Wufeum eine mittfommene Bereicherung.

£>ie (Sinnafjmen unb 3lu§gaben be§ 93erein§ beliefen fidj

auf 972,61 üttf.; bie für ben 2WufeumSneubau oorfcanbene Summe
ift emfdjliefclid) beS &aiferlid)en ©nabengefcfcenfeä auf 19 000 2flf.

gefüegen.

$er herein für ^efdjidjteforfdjmtg unb &tUvtums&uube be$

«Äreifes Aflaus §ielt — laut Bericht beä ßerrn ÄreiSfc&ulinfpeftorä

Brodfmann — am 8. üttooember b. feine jäljrlic&e 2Hit=

glieberoerfammlung ab, gu ber ftd} SDHtglieber au§ alten Orten

be§ äreifeS in großer 2lnja$l — ber herein jä^lt runb 220 WiU
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glichet — eingefunben Ratten, ein geroife recht erfreulicher 23etoei§

bafür, ba& ba§ Sntercffe für ben herein ein recht lebhafte« ift unb

baö feine Beftrebungen aflfeitS Slnerfennung unb Unteiftüfcung finben.

§err ©ericbtSrat (5cbeele = 2lhau3 hielt bei biefer Gelegenheit einen

fefjr intereffanten unb anfcbaulicben Vortrag über ba$ $hema: „Scben

unb treiben auf ben Burgen be3 SRittelalterS" im 9lnfcplu& an ben

oortajä&rigen Vortrag: „Über iöurgen im allgemeinen unb bie be3

ftreifeö 2lh<*u3 im befonberen". — deinen 6 o m m er au ^f lug

machte her herein in biefem Söhre nach Bentheim, too bie bortige

53urg unter ber funbigen pfjnmg De$ £errn Pfarrers deiner 6 =

Süblofm eingefjcnb befidjtigt rourbe. — <£a3 «ercinSmufeum,

ba3 fiefc im ^iefißen ftreisbaufe befinbet, hat bureb ©efcbenJe unb

Slnfauf eine recht erfreuliche Bereicherung erfahren. — $luch bie

$erein§jeitung „2lu§ alter £eii
u

fanb im oerfloffenen 3abre

eine fräfttge unb oieliettige llnterftüfcung. — 3n Schriften au 3;

t au fch fteht ber herein mit bem iffiarenborfer herein unb ben

hiftorifdjen Vereinen für bie ©raffebaft SJiaoenSberg unb für bie

©raffefjaft HWar!; bem ^orbmeftbeutfehen Sßerbanb für Altertum«-

forfchung ift er als Sffltglieb beigetreten.

* *
*

$ür baö SBoblrooflen unb bie tatfräfttge Unterftütmng, beren

pch bie Abteilung SRünfter auch im oerfloffenen 3ahre feitenS 23e»

hörben, Korporationen unb gkioater erfreuen burfte, fei allen Betet;

Ugten auch an biefer Stelle noch einmal ber ergebende $>anf abge;

ftattet.

Sflünfter, 10. 2)ejember 1905.

sßrofeffor Dr. Spaunagcl,

Scfretär.

18*
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t>on ber JRecfe oon ber £orft, ftreifjerr, ©rxeHena, ©taatämimfter,
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2)afjm, Oberftleutttant a. 2)., SBerltn (1901).
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b) Statbadjtn be§ linfen «BeroänbeS,
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~§«si+es*~.
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falen, ÄreiS $aberborn. 9tadj aufnahmen von 91. ßuborff.

Safel <> : $f)otoaraul)te von Stxo% SWaina.

2afcl7a unb b: ^eidmunaen oon JBtoHeMesJhtc.
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3>eir Itlbetfianb <J&od)(ttfte IgabexBotn

an Greußen.

9*on

t». Kidjter,

sßvofeffor am (Stymnafmnt 51t *ßübevborn.

tytxU* gtapitet.*)

Die abftnöung oes legten ^ürtfbifdjofs. Das Scfyicffal

öer Wöfter un6 Stifter.

3Me ftänbige SRefibenj ber Sßaberboiner ftürftbtfcfjöfe mar

fett ber SWitte be3 14. 3<üjr$unbert3 ber umueit ber ßanbeä&aupt«

ftabt gelegene gierten SReu^ouS. 1

) Über ba§ 6(&to& unb bie

#oföaltung liegt eine ©dtflberung au§ bem (Snbe ber fürftbifc^dflid^ett

3eit cor. „3$ $atte,* fo ergabt SuftuS ©runer, ') „gu Heu&au«,

einem artigen gledfen, roo ber ftürftbifd&of refibiert, ben 6d&lo&garten

bcfejjen, in bem id& ben ©efetymaef um gute funfjig ^a^re aurtief

unb in ben Tapi& unb JöudjSbaumgängen wenig ^v^olung fanb. 8
)

*) 35te 3 erften Kapitel btefer Arbeit finben ftd) in ber ©eftf.

3eitfd)r. 99b. 62*. @. 163 ff.

') Über ben Ort SReufyaud unb baä borttge Steftbenafdjlofj nergl.

Öuborff«9Ridjter, SBou« unb itunftbeutniäler be$ Jtreifeä Sßaberborn

©. 57 ff. Bonner 3abtbüd)er $eft 100. @. 85
ff. 21. 91.

«ft. 88.

») ©runer, 2BaHfaf>rt I. @. 91. Über ben Serfoffer bergl. Söeftf.

3eitfd)r. 3?b. 62» ©. 166«.

•) Unter ziemend Sluguft betrug bte 3at)l i er in ber Orangerie uub

im Äräutcrgarten unterhaltenen aiiölanbifdjen ©eiuadtfe 1265. 3m Sa^re

1767 begann am 22. 3uli abenbd um 6 U^r Cereus maior serpens

LXII. 2. 1
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3)a3 mehr al§ a«Kihunbertjährtge <5$lo§ betrachtete ich nuv oon

äugen, ba idj
1

3, roeil ber §ürft eben bort mar, nicht befeben fonnte,

auch nichts barin für meinen ©Inn ermattete. (Sinige gute ©emälbe

finb atteS, roa§ in biefcm gotifchen (&ebäube intereffteren fann. 3)iicb

belufttgte ooraüglich bie 9cadjahmung3fucht unb Heinriche Sßrac^t eines

folgen £ofe3, unb e§ jmang mir ba3 meifte ßäcbeln ab, al§ ich bie

bifchöfttcben ©renabiere l

) in ihren oergolbeten SWüfcen parabieren fo^.

©te fd&ienen mir ba$ leibhaftige Original ber bleiernen ©olbaten,

mit benen ich al§ föiabe oft gefpielt ^atte
f

unb wahrlich l man

fönnte auch mit ihnen nur $vteg fpicten. Überhaupt höt ba§ ©anje

biefe§ £ofjtaate§ fo roenig gürftlicheS unb fo oiel UnbürgerlidjeS,

bafe man in SBerjucbung gerät, e3 für ein Äartfaturgemälbe gu

halten unb ben armen Sftann )u bebauern, ber ad bem 3n>ange

einer höfifchen (Stifette unterworfen ift, ohne bafür beffen glanjenbe

bracht a« geniefcen.
a

£)aä SRefibenafchlofj barg eine Unmenge ^noentar, roooon

inbed ein nicht geringer £eil, roeil alt unb abgemüht, nur wenig

SBert befafr») 2>a3 1795 oorhanbene ©i Ibergerät hatte ein

Americanus ju blühen; nach Mitternacht nahm bie ©lutne ab; 6 Ufjr

morgen« mar fte abgeftorben. 1782 tarn Aloes Americana mnrica

maior aur $lüte; am 17. $uni fing ber ©tamm au aufaufdne&en; in

8 Monate« erreichte er eine £öbe oon 23 $ufe, betaut 29 grojje &fte mit

2294 Sluuten. (K. % 81. 2lft. 88.)

l

) 2)ie ©renabierfompagme in Oteuhanö war etioa 80 Mann (tarf.

0©eftf. Seitfdjr. 53b. 12. ©. 83.) 1793 ga^Ite fte mit grauen unb

ßinbern 238 Seelen.

') Xai „Inventarium perpetuum beS £od)fürftl. SReflbenafd)loffe8

SReuhauö, ausgefertigt im 3af)re 1792" befinbet fich im ©t.*2(. fünfter,

$aberb. £oftamuter III. 91r. 1995*. ©djlufj: „Wachbem 3h« £od)fürftl.

©nabcn ^rana £gon . . . bie im oorftehenben SSeraeicfmiS befdjrtebenen

Snoentartenftücfe in qualitate, quantitate et pondere richtig überliefert

erhalten unb zugleich gnäbigft besprochen höben, bafj biefe ©tücfe nach

#öchftbero gottgefälligem Ableben in ber befchrtebeneu ©igenfdjaft, @üte

unb 3at)l ^inwieber überantwortet, ausgefolgt unb ber ftd) alöbann baran

etwa äufjernbe Abgang in natura aut pretio oergütet werben folle,

gleichwie £öcl)ftbiefelben hiemit oerfprechen, oerfichern unb gnfagen, fo ift

barüber gegenwärtiger 9ieoer$ ausgefertigt worben. UrfunbliO) Soajfürftl.
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©eorfdjt oon mefo; al§ 510 gSfunb. ') 3)a§ Sinngef^lrr roog, 1614,

baä Äupfcvöcfc^ltr 1238 Sßfimb. ferner waren mnljanbeit mcle

£anbgeidjenö unb beigebrutften (Reimen Äaii^Ieifieflelci- So gegeben auf

bem £od)fürftl. Wefibenäfdjlofe 9*e»if>au$ ben 11. Junii 1795. $rang

fcgon."

2>orin erwähnt finb folgenbe Surme be$ Sd)loffed: ber Sßaber*

Sturm, ber Maue $urm, ber gelbe Storni, ber ©lafer-Storm, ber Äanalei»

$urm, ber halber»Xvxm (mit ber großen Sä)laguljr), ber £onbitorei«2torm.

SJon ben Säumlidjfeiten feien erwähnt bic fürftlidjen Sßriuatgemädjer

(Kabinett, Sd)Iafeimmer, Speifegimmer, Oratorium), baö flehte unb baö

grofee Bubien^immer, ber grofce Saal (worin 48 ©fdjenftüljle mit grünen

^lüfcrjfiffen), boö 93illarbäimmer, baö ^rinjengtmmer, bie ^oftapefle

nebft Safriftei, baä 5)?ar|^attdtofeIjiinmer
(

baä Statötafelgimmer, bie

Saume für ben «dofmarfdjall unb ben Sdjlofebauptmann. — 3n beut

großen 2lubien3$immer befanben ftd) u. a. jolgenbe ©egenftänbe: ber

5*albadjin oon feinem roten Samt, rcid) mit golbenen Korten befefct,

oben mit 2 $eberbüfcr)en
;

hierunter 1 Seffel mit $olfter oon bemfelben

Samt, mit golbenen Korten befehlt; 12 Seffel oon gleichem Samt, mit

fd)malen golbenen Korten; 8 rote Saffetfenftergarbinen, mit fdjinaleu

golbenen Korten; 1 großer Spiegel mit oergolbetem Sabinen; 2 oer*

golbete *Diefftng>8(rmleud)ter, jeber mit gwei Firmen; 2 Ufjren; 1 grofjev

filberner Süftre (Kronleuchter) mit 12 Firmen; 4 eingelegte Spteltifdje,

jufamenflappenb, mit rotem ^eber; 1 föijenofen mit weitem Sßorgellan*

anffafe.

1
) darunter waren 3 2)ufoenb filbeme £eud)ter, 4 oergelbete

ßeucrjter, ooale unb mube Sdjüffeln, 8 SDufcenb Seiler (über 116 $f.

fdjwer), 12 Sorlegelöffel. 8 Dufeenb ßöffcl unb ©abeln, 8 2)ufceub SKeffer

mit Silbergriffen, 12 Salgfäffer, 3 ruube Öaooird mit ©ie[jfamten, ber

bifd)öflid)e Stab (3 5ßf. 26 1 dient ferner) k. 2lu$ mehreren älteren

Stücfen waren nod) jüngft neue, mobernere tjergefteHt worben. — Jpter

fei folgenber Vorgang erwähnt. $kil ^ürftbifa^of §rang Slrnolb „e<* für

nötig befunben, bae £afelfcroice gang umb* unb ein neueö machen gu

laffen", fo würbe (^^rtftian Sdjweliucf, Sftateljerr unb ®oIbfd)mieb in

ÄÖln, burd) einen Äontratt oom 30. 35e$etuber 1704 oerpflidjtet, ein

neueä Seroice im ©ewid)t oou 449 $f. Ijerguftellen. 8u biefem 3wecf

follten iljm Silberfad)en im ®ewidjt oon runb 282 *J$f. übergeben werben,

u. a. 3 Xufcenb 10 leller mit bem $ürftenbergifd)en Wappen unb ber

Sa^redgabl 1684, Hamburger $robe; 26 Steffeln beägl.; 8 Salgfäffer,

9 33edjer, 14 Seudjter, 2 $ufeenb 10 Soffel, alle mit bem ftürftenber»

gifdjeu SQBappen unb ber 3al)refyaf)l 1682; 15 Äonfeftfdjalen, mit bem

1*
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2Nefftng«, 93lecb» unb etfengerätc, äonbttoreigegenftänbe, tyoxitttan,

(3)re3bener, gfirftenberger, SRubolftäbter, 3apanifdje8 jc), ©läfer,

2>amafr,
1

) Eettmerf, SMöbeL

Unter bem legten gürjibtfd&ofe ftrana (5gon betrugen bie in bie

fürftbifc&öf liebe Äaffe flie&enben einnahmen jabrltcb 68770 9Wi\,

bie 2tu3gaben 11186 fltlr., fo bafc ein Überfäufc von 57584 mix.

oerblieb. 3m gürftbtStum £ilbe3beim, melcbeö ftranj (Sgon eben?

falls befafe, belief ft# ber icujrlicbe Überfcbufe auf 82175 fttlr. »)

ftürftenbergiföen SBappen, Slugeburger gjrobe; 5 8iä)tpufeen mit bem

TOetternicf>fcben SBappen unb ber 3af>redaat|l 1698. (<St.*2l. Sttiinfter,

Sßaberb. ®e$. Sfcat N. 9hr. 17. fol. 123 ff.) <£ö fdjeint inbe*, ba§ ber

$lan nidjt au$gefüt)rt würbe. S)ie ©arjlrapitulatton ootn 27. SDfarg

1719 (in SRr. 740 1
. <§. 521 ff. ber $tbl. beö «Paberb. «ltertumeuerein*)

enthält bie 5tteftimmung, ba$ oon fterbinanb o. ftürftenberg (1661—1683)

§u ewigem ©ebädf)tni«f oermadjte ©ilberwerf bürfe nidfjt au$ bem ©tift

gebracht, üerpfänbet ober oeräujjert werben.

*) 3d) erwähne inäbefonbere folgenbe ©adjeu mit bem 3fidfjcn C. A.

(Clemens Anglist): 15 Sifälafen ä 9 eilen, 23 beägl. ä 5 ©Ken,

12 beögl. ä 4y4—6% <5Ü*en, über 80 SDufcenb ©erMetten; folgenbe mit

bem 3«d)en W. A. (Wilhelm Anton): 31 $ifd)lafen ä 4V2— 10 eilen,

über 30 2)ufcenb ©eroietten; folgenbe mit bem 3«d|jen F. W. (Friedrich

Wilhelm): 9 £ifd)lafen (barunter eineö oon 12 ©Ken), 14 2)ufcenb

€eroietten, ferner oon feinem SDrell 24 $tfd)lafen ä 5%—10 eilen,

36 Dufcenb ©eroietten.

') 35iefe Slngaben madjt $rana ©gon felbft in feiner (Eingabe »ont

16. ÜKära 1804. (©ranier, ^reufeen unb bie fatbolifdje 5«rd)e

9lr. 690.) <£ö Reifet barin: „2)ie ©taatSeinfunfre (ber betben dürften«

tümer) waren nid^t unbebeutenb. Sie teilten fid) in Ianbfdfjaftlidtje unb

fürftlidt)c Äammer« ober SDomäneU'SReoennen. (Srftere ftanben unter ber

SDireftion beö öanbefi^enrn mit 3ujie^ung unb Einwilligung ber £anb»

ftönbe unb floffen nidtjt in bie ^ammerfaffe beä dürften; barauö würben

bie öffentlichen ganbeöbebürfniffe, Steide« unb företepräftanba, Unter«

baltung be$ OTilitaril, bie SSerginfung unb Slbtragung ber Öanbeöfdjulben k.

beftritten. Öe^terc, nämlidj bie Äammergefälle, aber ftanben unter ber

2)i$pofition beö dürften, floffen in feine eigene tfaffe, bienten gur Unter»

baltung feiner getftlidjen unb weltlicnen ©taattbiener, ber fiberfdjufe $ur

Unterhaltung ber Jpoftjaltung unb freien Sieipofition beö dürften. . .

Sefet fliegen fämtlitlje Oteoenüen in bie $gl. Äaffen, unb idj glaube

i
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Über btc $5lje ber Errang (5gon ju benrilligenben $enfion

aufteile fidb <5dmlenburg in bem Smmebiatbericbt vom 17. @ep«

tember 1802 folgenbermafeen : „$)er ehemalige gürfitbtfdjof, beffen

fämtlid&e SReoenüen in $efd>lag genommen ftnb, hat gegenwärtig

ntd&ts ju feinem Unterhalt, unb fein ©offtaat cbenfo raemg. <S3

mufe iljm eine anftänbige 6umme auSgefefet werben, 2>ie föene»

nüen ber beiben ^fürflenrümcr nadj 3lbjug ber JBefolbungen unb $lb=

mtnrftrattonSfoften betrugen fonft etwa 150000 Sttlr. für ben Surften.

<S. £. fc^lage iä) oor, u)m 40—50000 SRtlr. gur äompetenj

fdjon iefct auä^ufefeen. $)afe er feine $ofbebienten baoon unterhalten

mujj unb fo(d)e (5. £. SR. nidjt jur Saft fallen fönnen, oerfte^t fidj

mm felbft 2>er iefcige 3?urftbifd&of ift ein alter 2Hann, ber e$ nid&t

lange genießen famt, unb einem künftig oon (5. ÜW. |u emen«

nenben $ifdjof werben OTer&ötfcftblefelben bie Sefolbung fe$r oiel

geringer beftimmen fönnen." $)ie ÄabinettSorbre oom 25. Sep*

tember 1802 *) bewilligte bem gürftbtfd&of eine ^enfton oon 50000 9ttlrv

unb biefe Summe mürbe im ftei$3bej>utation8$auptf$lu& feftgelegt. ')

nidjt jm irren, nenn id) behaupte, ba& foldje non beiben $ürftentümern

in ber f$olge burdj bie weifen #gl. Sinang* unb $ameraleinrid)tungen

auf bie ©umme »on 1% SRiK. Wtlr. Ijeranftetgen werben." — 3ut

oHirftbtetum $aberborn betrugen nad) bcin <5tat »on 1671 bamal* bie

fürftlid)en <5innat)uten 31337 9ttir., ber reine Überfd)u& 18800 «Rtlr.

(33rrgl. Anlage I. ber (t>on ©ehrten öerfajjten) ©djrift: S)aä Sietum

SSaberborn unb beffen neue ^iojefan-^inteilung. £ilbe$l)eim, 1821.) —
<*4 würbe eine befonbere Arbeit erforbern, wollte id) ben Umfang bc$

ftiftifdjen SBeft^eö im einaelnen feftfteHen. Uber bie Salbungen nergl.

n. 2Bolff.ü>?etternidj, 53ef*reibung beö Greife« Höxter II. @. 195 ff.

SDic lanbe$f>errlid)en gorften Ratten eine ©röjje Don 54 386 borgen,

(ßraanoanger, 3)te Drganifation ber preufeifdjen 3uftig unb Verwaltung

im gürftentum ^aberborn 1802—1806 [ißaberborn, 1904.] @. 58.)

SBergl. au* «Ridjter, ©. b. ®t. % I. ®. 143 ff. fRubolpt)i, 3ur

äirdjenpolittf ^reufeen* [2. Slufl. 1897] ©. 54. 59. Sflad) einer 3u*

fammenfietlung beö Äriegö» unb Somänenratcl o. $eftel auö bem 3<if)re

1804 betrugen bie einnahmen ber lanbeöberrlidjen föentmetftereien, Ämter k.

etwa« über 65000 3ltlr. {<5tM. fünfter. Älofter £arbef)aufen 9tr. 93.

fol. 64 ff.)

') ©ranier a. a. £). 9fr. 480.
s
) d. SWcuer, (ötaatSaften für ®efd)id)te unb öffentliches 9ted)t beö

2)eutfa)en Sunbe* [2. «ufL 1833] @. 12 ff. 3Üaä) § 75 fottte granj
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©eine „pcrfönlic^c Unmirtelbarfett" würbe au$ oon griebridj 2Bil«

beim anerfatmt.
!

)

§ranj (£gon erfreute fld), offenbar infolge feiner oerfoljnltcben

Haltung, eine S^W^Ö be§ befonberen SBertrauenS ber Regierung.

6d)ulenburg entwarf ben gMan, bte neuen <5ntfä}ftbigung§lanbe unter

einen emsigen 53ifc^of $u fteflen, unb fonbierte ftranj @gon, ob er

3ur Übernahme btefeS SßoftenS bereit fei. <$v erlangte wtrflid) feine

3uftimmung unb ftettte nunmehr am 19. 3J?ai 1803 beim Könige

ben Antrag, „i$n jum ^öjefanbtfcbof fömtlicber Sfnbemnftätä* unb

übrigen meftfaltfajen unb fäcbftfcben ^rooinsen $u ernennen". 3n

Berlin mar man einoerftanben unb trug Sdjulenburg auf, er* fotte

ben ftürftbifebof bewegen, „ba3 Offighim aueb für ÜBagbeburg,

©alberftabt unb Singen |u übernehmen*. Aber föon im $uli

mufcte ©(^Ulenburg berieten: w®er g-ürftbifebof ^at gang unerwartet

unter 93orf<$üfcung ber 33efcbwerlicbfeiten be$ Amtes bei feinem

bofjen Alter oon 67 3a$ren ben Antrag abgelehnt unb fieb blofe

baljm erflärt, bafj er in bem ßalberftäbter unb SJtogbeburger

Sprengel jur (Sbre ®otte§, gum $)tenft (5. Ä. 2R. unb beS Staate«

ba§ bifeböfliaje Amt erfüllen wolle
-

. SBon biefem Anerbieten machte

tnbe3 bte Regierung feinen ©ebraueb»')

Ob baS aser^alten beS ftürftbifajofs in biefer Angelegenbcit

Oberen Orts oerftimmte, ftebt babtn. ^ebenfalls ift e§ Satfadje»

bafj er, als er im Safyxt barauf fid) um bie (Srböbung feiner Sßenfion

unb bie Bewilligung ber Accifefreibcit bemübte, fein ©ntgegenfommen

fanb.
3
)

©gon oon feiner Sßenflon 6000 ©ulben gutn Unterhalt ber 3*ifd)öfe oon

SBafel unb Süttid) abgeben. 2>er Äönig oon $reu&en übernahm aber

bie 3ablung biefer £luote felbft. (33ergl. © radier a. a. O. s
Jlr.

540. 550.)

l

) Sergl. ©ranier a. a. O. 9ßr. 497.

) SSergl. ©ranier a. a. £>. 9ir. 598. 624. 634. 642. 676.

©ergl. aud) fcebmann, greiberr oom (Stein T. ©. 280.

8
) SSergl. ©ranier a. a. O. 9fcr. 690. 701. 708. 713. 726. 745.

755. £infidjtli(b feiner $enfton richtete ftrang ©gon bie erfte Eingabe

an ben SRiuifter o. Singern, bie gweite an ben Äönig. 3)ie Erwartung

einer Grabung, fo erwibertc ftriebritf) Jföityehn am 10. 3»ai 1804, „ba*

2Rtd) betrübt, weil fotoo^l üJceine Überzeugung, uie^r aU loogu 3dj w
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$)ie SBerhanblungen über bcn fünftigen 2(uf enthalt beS SJürfts

bij'chofä fanben gegen ($nbe 1802 ftatt. 2lm 28« SRooember berichtete

6dwtenburg: „$)er gürftbtfchof würbe oon mit 31t einer (Srflärung

aufgefordert, welches feiner betben ©chloffer ju $Ube$l)eim unb

HeuhauS mit ben baju gehörigen SRobilien unb mit ber Saft bcr

Unterhaltung in cöfitg gutem 3uftanbc er au behalten wünfd&e.

Anfangs cntfchieb er fidj für SReuhauS; er oerfnüpfte aber biefe

SßaDl in 3(bftdr>t ber Unterhaltung ber ®ebäube auf <£. ff. 3K.

Äoftcn unb in mehreren anberen fünften mit foldjen £Bebingungen,

meiere nicf)t wohl eingegangen werben fonnten. 2luf nähere 93ov-

fteßung ^at er fich erflärt, bafj er baS ©d)lofe au {nlbeähctm |u feiner

Stefibena wähle« 3th beantrage bie Überlaffung. dagegen bürfte

ba§ ©chlofe au SGeuljauS, ba & ff. 3«. fold&eS ol)nei)in wohl nicht

al§ Shiftfchlofc behalten werben, unb ba e§ wegen ber weitläufigen

unb tum Zeil alten ©ebäube ftarfe Reparatur* unb Unterhaltung^

foften forbert, au anbern (StabliffementS mit feinem ^noentario au

oerftu&ern fein«" $)er ffönig „fanb bie (Srflärung beä ftürftbifchofS

fer)v befchetben unb beffen mit 9tul)m behaupteten (Sharafter ber

.UMfeigung angemeffen" ; er trug Sd)ulenburg auf, bie SnftanbfefeungS;

unb fünftigen UnterhaltungSfoftcn be3 ©chloffeS au ^ilbeg^eim in

$>ach unb ftadj auf bie öffentlichen gonbä au übernehmen, fo bafe

ber Sürftbifchof nur für bie Soften aur Unterhaltung be3 SnoentarS

au forgen ha*** unb „überhaupt alles nach feinen fo mäßigen

SBünfchen" einjurichten.
l

)

pflichtet war, getan gu l)aben, ald audj bte in 3hrer erften fcrflorung

enthaltene baufbare Slnerfettnmtg ,beffen 9D?idj hoffen liefen, baf$ (5. 8.

5Wir fortbauernb bie ©eredfjtigfett wiberfaljren laffen würben, ba§ 3fth,

foöiel oon ÜHir abging, 3h" oollfommene 3ufriebenljett gu begrünben

bemüht gewefen". — 3» ber Äabinettdorbre 00m 19. (September 1804

t)ei|t eö: 2)em ^ürftbifdjof „fami bie Slcafefreiljeit um fo weniger äuge*

ftanben werben, alö @. 9)?. felbft unb bie ^ringen 3breä §aufeö bie

Slccife üon allen Sßßaren aud ber 5ren.be entrichten unb fein anberer in

3b«n Staaten fi^ auf&altenber 9Reid>öfürft bie §lccifefreiheit geniest".

l
) ©ranier a. a. O. 9er. 495.

4
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2>ic £errli<bfeit in SReubauS battc unmittelbar nad& ber preu=

feifdfren ©efifeergreifung i&r (Snbe gefunbem 1

) &m 5. Sluguft 1802

roaren überall im ©djloffe Siegel angelegt, mar bie Armatur nad)

^aberborn in ba3 „gfabrifljauS* transportiert roorben; am
14. 3luguft mar bie Verewigung ber ®renabiere auf ben Flamen

ifcreS neuen 8anbe$berrn oorgenommen. 3m September erfolgte

burd& granj (Sgon bie (Sntlaffung faft ber ganzen $>ienerfd&aft. *)

©let^jettig begann man mit ber Slufnabme beä 3noentar3. 93on

bem ©tibergerät blieb ba8 für ben gotteSbienftlid&en @ebrauc& befttmmte,

namentlich ber btftföflime Ornat,*) vorläufig in ber ©ajlofefapelle.

$>a3 übrige dnoentar fam meift unter ben Jammer. 4

) &u$gef$iebcn

mürben 75 ©cmälbe, barunter 62 2lbbilbungen ber bebeutenbften

Orte unb ©ebäube bc3 Sßaberborner ßanbe3, bie ber SRaler %abxv

thtd im Auftrage bcS gürfibifd&ofä $erbinanb o. Sürftenberg §er=

gcftcUt battc. Die ganje ©ammlung mürbe nadj Sßaberborn in§

*) 33ergl. baö Sagebud) oon ©ehrten (8. % *Kt. 47), bao

fortan für manche Angaben bie Duelle btlbet.

*) 1793 aäl|lte bie 2)tcnerfd)oft, grauen uub Jrinbcr eingefdjloffen,

94 ©eclen. Uber ba* ©djitffal ber fürftlidjen 2>ienerfrf)aft, be* SWUitär*

unb ber Sßenftonäre in ben farularijtrrten ©ebieten Ijanbelt § 59 be<*

9tciä)dbeputaHon^auptf^luffed.

) 2>aju geborten u. a. 1 n»eijje unb 1 rote SDiitra mit ©olb geftieft;

je 1 $aar »eifee, rote unb grüne „ßbnnotefen", oben mit ©olb geftieft,

umber mit golbenen Uranien befefct; je 1 oioletteo, grüncö unb metfeee

GHngulum, mit feibenen fronten; je 1 grüne, rote unb wctjje SuniceUc

unb Stalmatique, mit golbenen ©pifcen; 1 weifjed ©remial, oon 9Wobr,

mit golbenen Sorten; 2 $aar roeifje, je 1 $aar rote unb grüne 2)amaft«

fanbolen; 1 ^albtftorium (SMfdjofäftubU mit baju gehörigen Herfen unb

ftijfen oon rotem ©eibenbamaft, mit golbenen Uranien befefct („bie

Uranien ftnb bin unb roieber autJgefdjnitten unb enttoenbet"); 4 2)iiffalia;

1 oiolette ©amtfprebe, bie Uranien mit ©olb unö ©eibe meliert, nebft

bagu gehörigen Äiffcn („batf blaue Untcrfutter unter ber ©prebe ift fort«

0efcf)nitten, wie aud) mebrenteilef bie grauten"); 9 ftafeln ic. (9todj bem

erwähnten Inventarinm perpetunm.)

4
) 8ergl. 3. ». 3nteü\ &l 1804.. ?Rr. 25. $)er $um 91eftb€rt^fc^Io^

gehörige über 150 SÄorg. grofje $arf SÖUljelmäberg ging 1832 für

1500 $lr. in ben $*eflfe ber ©emeinbe 9teubau$ über. (OrWd)ronit.)
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Unioerfität3bau§ gebracht, roo fte r
roie e$ (ieft, eine ©emctlbegalerie

btlben fottte. £>a$ Umoerjttat^auS bejahte gegen 70 SRtlr. £ran§»

portfoften, fcbcint mbe§ füv ben $Bert unb bie 93erroenbung ber

Silber fein rechtes gSerftctnbntS gehabt ju faben. 6ie ftonben unb

lagen nämlich unbeachtet, jum Jeil im ©cbmufc, mehrere Söhre

in einem alten ©chulaimmer im britten @todto>erf bc3 ©nmnafium«,

bis ftc unter bev roeftfaltfchcn Regierung oerfc&leppt mürben. 1

)

$ranj (Sgon ift ^o^betagt am 11. 2tuguft 1825 in ßilbe^eim

geftorben unb hat im #ilbe§beimcr $ome feine lefcte ftuheftätte

gefunben. 2Benn er bei beftimmten Slnläffen nach $aberborn

fam, nahm er fein Slbfteigequartier in ber gürftenbergifchen $om=

furle. ')

•) 30 eftf. 3eitfd)r. 33b. 43 a
. ©. 158 ff. Bossen, Collectanca

®. 339. 2)er ©nmnafiojlehrcr $ranb brachte 1827 mit Unterftüfcung be«

Cberpräfibenten o. 2$incfe bte 'Silber wieber in ben Befife be« Unioer»

fttättbaufee aurücf bi« auf 12, bie 1807 nach Äaffel gefdn'cft waren unb

fpäter burd) einen 3ftrtum nad) ÜRüitfter famen.

») <5r fam nach Sßaberborn 1808 bei bem ^efudE» be« $önig*

3eröme, 1817 bei ben 9?efud)en be« $ronprin$en unb Oed $önig« Don

Greußen. — 3Me Urteile über ben (Sharctfter biefe« dürften geben weit au*'

einanber. 3u bem, waä über ihn in biefer Arbeit bereit« erwähnt in,

füge id) noch einige« h™$u - ©runer a. a. £). I. ©. 111 meint: „2)er

jefct regiereube SMfäof fd^eint in ^aberborn nicht geliebt gu fein. ÜKan

hört wenig oon ihm, benn niemanb weife etwa* oon ihm $u feigen. 2)ian

wirft ihm fetneu S)rucf, feine SDefpotie, fonbern 3nboleuj, gänzliche Uu-

tätigfeit oor. .pöchftmöglichftc ©parfamfeit ift ein $auptgug feine«

<$haraftertf. $ür bürftige au«gewanberte granjofen aUcin ift feine $örfe

geöffnet, feiten unb gering für bie Strmen feine« Sanbe«." o. (Stein, ber

«Pegriinber ber Monumenta Germaniae, machte bei ftrnna (Sgon ben

Serfudj, „ein $ächlein golbencr glut au« feiner <&ä}a$fainmer in bie

93erein«faffe ju leiten". Gr fanb jebod) fein @ntgcgettfommen, oielmebr

lehnte ber gürftenberger „alle Teilnahme an bem Unternehmen al« bem

©horafteT eine« fotholifchen Bifdjof« wiberfprecbenb" ab. ($ergl. $ertj,

©rem« Seben V. @. 289. 290. 476. 570. VI. ©. 131.) (Sine Bio-

graphie oon ihm enthält bie Stilgemeine beutfdje »iographie VII.

6. 306 ff. (5in SGefrolog finbet fich in ber 3eüfchr. ffieftphalia 1825.

®t. 51. o2. 1826. <&t 3. 38. Sergl. ferner bic Saterlänbif ch

e

©hroiuf oon Drewer 1825. S. 571 ff . 1826. ©. 515 ff., fowie bie
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$)er ©ewinn, ben ^veufeen burcb bie (Sitroerleibung be3 ftürft«

bi3tum§ Sßaberborn erhielt, würbe nod& oergröfeert bur<b bie ©dfu*

larifation mehrerer tfldfter. ') (53 tft wobl faum awetfeUjaft, bafe

bie preu&ifcbe Regierung, als nacb betn &bfcblu& be§ günewtter

SriebenS bie 93er&anblungen übet btc <£ntfd)äbigung eingeleitet mürben,

eine au§gebe$nte @in)ie(ung HdfterHc^er ®üter in ben ju et;

wartenben <£ntfcl)äbia,imaSlanben oon oom^eretn tnd 9üigc fafete.

Mad) Ujrer 2tnfid>t mar nun freili$ „bie ©äiutarijation ber Älöftcr

gang ©aefce ber weltlid&en <&en>alt". Slber fte oerfölofe ft($ boeb

ntd^t ber (Sinftcbt, ba& bas beabftc^riflte Steigeren grofee 8orf!d&t et*

beifdje. (53 würbe jebenfaflä wefentlitf erleichtert, wenn gu bem

föecbtstitel, ben man in ber ©ouoeränität be« preufrföen (Staate«

erblicfte, noaj ein aweiter btngufam, nämlicb bie 3iiftimmung be3

Teutleben Äeicbeö. (Somit waren bie 3iele ber bei ben Serbanblungen

ju befolgcnben ^olitif flar oorgeaeiä)net. ^fceu&en mufete einerfeitä

ieglicbe 99ef<bränfung bcS beanfprudjten ^evfügungfirecbted über bie

töirdKngüter oerbüien, anberfeitS bafür eintreten, bafj bie Säht?

larifation biefer ®ütcr bureb ein 9teid>$gefe& gemattet werbe. 2)afe

granfretdj unb Sto&lanb, welcbe bamalS bie oetmittelnbe ober oiel*

(gebrutfte) Siebe, roeld)e ber 3Brafeler Pfarrer SWrntgeä anläfelid) ber

$enrfung bed ftürftbifdjofd oon einer $ranfl)eit 1805 gehalten bat.

(9Rr. 2514 ber 93ibl. beö Sßaberb. ?UteTtum(J»ereinii.) $rang (Jgon Hefe

1803 bic $farrtird)e in 9teuf)an$ auf feine Äoffcn reftaurieren (Ortö*

df)ronit), gab 1820 gum äirdjenbau in ©htfenbroef 2800 £lr. {OxM>

d)ronif), fteuertr in benifelben 3abre gur Erweiterung ber &irdje in

©dfjwaneu bei (Drttdjronif), fdOenfte 1823 ber ©emeinbe 2)elbrücf

1000 $Ir. (Drt^ronit), gab 1802 gur (Stiftung, ber tfaplanei in

(Sommerfell 500 £lr. (3nteU. m. 1802. ftr. 47), überwied wieberbolt

Summen bem Uiüoerfttät4l)aufe unb bem £ofpital (Bessen, Collectanea),

erliefe ba* subsidium charit. (SBeftf. 3eitftfr. 9?h 12. ©. 87), „liefe

feit laugen Saljrcn iä^rHc^ 16000 $lr. burdj Jammere gu wobltätigen

3me(fen »erteilen, anbere bebeutenbe Unterftüfeungeu nidjt gu rennen"

(93vanbU, ©bronif ber ©tabt $aberborn, 1825 — im 81. *.

«tt. 44).

l
) <£ie folgeuben Hünningen finb entnommen meiner ©d&rift:

'ßreufecn unb bie ^aberborner JUöfter uno ©tifter 1802—1806.

H*aberborn, 1905.
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mehr bie entfchetbcitbe «RoHc fpieltcn, urfptüngttc^ nic^t bie Wicht

fyttttn, baS uneingefchränfte $erfügung$recht über ben getftlichcn

SBcftfe in ben EntfcbäbigungSgebieten ben neuen Herren einsuräumen,

beweift bie rufftfch«franjöfifche ffonoention oom 3. 3uni 1802, bie

mehrere für Greußen unbequeme, cinengenbe 33eftimmungen enthielt

$>ie Schwierigfeiten nntrben aber fd)Itefelwh gehoben, unb Sßreufee»

erhielt im wefentlichen alles bewilligt, was eS verlangte.

£ier fommen namentlich folgenbe Paragraphen beS Geichs*

beputationShauptfchtuffeS in Betracht: $ 34. 9lu*e ©ütcr

ber 3>omfapttcl unb ihrer $)tgnttarien werben ben ©omänen ber

©rfchöfe einoerleibt unb gehen mit ben Bistümern auf bie Surften

über, benen biefe angewiefen ftnb. S 35. alle ©ütcr ber funbierten

Stifter, Abteien unb Älöfter in ben alten foroohl als ben neuen

©efifcimgen . . werben ber freien unb ootten $)i$pofition ber

refpeftioen ßanbeSherren, fowohl jum Söehufe beS SlufwanbeS für

ÖwtteSbienft, Unterricht«« unb anbeve gemeinnützige Stnftalten, als

Sur Erleichterung ihrer ftinansen überlaffen, unter bem beftimmten

Vorbehalte ber feften unb bleibenben 2luSftattung ber £>omrtrchen,

welche werben beibehalten werben, unb ber üßenftonen für bie auf»

öefwbene Oktftlichfcit . . . $ 36. 2)te . . . ber fctSpofitton ber

ßanbeSherren überlaffenen Stifter, Abteien unb $lftfter gehen über-

haupt an ihre neuen ©efffcer mit allen Gütern, Stechten, Kapitalien

unb Einfünften, wo fte auch immer gelegen ftnb, über . . . $ 42.

$ie Safularifation ber gefchloffenen ftrauenflöfter fann nur im Ein«

oerfiembnis mit bem S)töjefanbtfthofe gefchehen. £>ie 3ttannSftöfter

hingegen |tno öei oeifugung oer iianoesoeiren ooet neuen ^öetttjei

unterworfen, welche fte nach freiem belieben aufheben ober beibehalten

fönnen. 33eiberlei (Gattungen fönnen nur mit Einwilligung be$

ßanbeSherrn ober neuen SöeftfcerS £Rooi|cn aufnehmen. $ 51 (64).

!Die Suftentation wirb für Prälaten unb Sbte auf 2000 (Bulben

als Minimum, auf 8 000 Bulben als äRarjmum beftimmt. $ 57.

Die ftonoentnalen . . . ftnb auf eine ihrer bisherigen fiebenSweife

angemeffene anftänbige 2lrt in ein ober ber anbern Kommunität ferner

SU unterhalten, ober benen, welche mit lanbesherrttcher ©erwittigung

austreten, MS ju anberwetter SSerforgung eine gSenfion »on 300—600

(Bulben nach bem Vermögen ihrer Stiftung $u oerabreichen. ftür

qie ßaienbrüber ift auf ähnliche Slrt ju forgen. Stoofoen, welche
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burch $elübbe noch nicht gebunben ftnb, fönnen oon bem 2anbe§b*rrn

mit cinev brcijäbrigen oerbältntSmäßigen $enfion citttaffcn roerben.

S 65. gromme unb milbe Stiftungen ftnb, rote jebe« $rioat=

eigentum, ju fonferoieren, boeb fo, baß fte ber lanbcSberrltcbcn 2lufs

ftc^t unb Settung untergeben bleiben.

%m gürftbiätum ^aberborn beftanben juv Seit ber Säfulari*

fation, abgelesen com $)omfapttel, 2 SOTebiatfiifter: baS Äofc

legiatftift SuSborf in Sßaberborn unb baö freiroeltlicbe abelige grau»

letaftift Sfcuenbeerfe; ferner 5 funbierte SWannSflöfter: ba3

(Stfterjtenferflofter tfarbebaufen, bie üBenebWtinerflöfter Ebbinghof in

^oberborn unb SWarienmünfter, bie Hugufttnerftöfter SBöbefen unb

Dalheim; ferner 6 2Renbifantenf löfter: bie granjtefanerttdfier

au $aberborn unb fifigbe, bie tfapujinerflöfter au gtoberborn unb

Grafel, ba$ Domintfancrflofter su SBarburg, ba§ SJitnoritenflofter

)u ©erfteHe; ferner 8 grauenflöfier: bie ©tfterjienfednnenflöfier

Sßormeln unb $olthaufen, bie öenebifttnerinnenKöfter ©aufirch in

^aberborn, Oe&rben unb üBiHcbabeffen; ba« Stuguftinerinnenflofter

95rebe (bei ©rafel), ba8 icapuatncffenflofter unb baS Älofter ber

granaöfifchen Stonnen in gtoberbortu $>iefc 3nftitute jft$lten im

SDejember 1802 inSgefamt 543 $erfonen: 154 ©ttftSgeiftlicbe, 233

W6n$t, 143 ©ttft§. unb Älofterfraucn, 13 Dfftjiantetu

$>ie Regierung faßte oor allem bie Slufbebung ber 5 fun»

bierten 3Hann${l5fter ht3 3luge* 5)er Drganifation§fommiffion

fiel bie 33ef$affung ber erforberlicben Unterlagen ju. £)a3 roar ein

fcbiuereS, für alle beteiligten b&<hft oerbrteßltcbeS ©tücf Arbeit.

OnSbejonbcvc befanben fieb bie preuBifcfycn föommtffarc in einer

üblen fiage: fie rourben gebrängt unb mußten roieber orangen unb

ernteten babei roenig $)anf unb Slnerfennung. 2lm 2. Oftober 1802

berichteten fie an ©cbulenburg: „Sßacbbem bie erften bringenben

©efebäfte beenbigt roaren, haben roir unfer $lugenmerf auf bie f)\t?

figen Stifter unb Äläfter gerichtet unb und bemüht, eine oollftänbtge

ÄemttniS oon beren SBerfaffung unb Vermögen $1 erhalten. 2Btr

finb außer ftanbe, ooflftanbtge Nachrichten baoon ooraulegen. $ie

ptc|tgen stiotter aomtntitncren u)i Ujerniogen auf eme io oerroorrene,

unooUfommene 2lrt, baß fie fclbft feine richtige ÄenntniS baoon

haben, folglich anbem folche nicht mitteilen fönnetu $>ie erften

Machrocifc ihres SSermögenS fyabtn roir ihnen juruefgegeben unb
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ihnen genau oovgefch rieben, wie fic eingerichtet werben müffen."

$och ©dmlenburg fchcnfte berarttgen klagen feine ^Beachtung, oer*

langte oielmeljr immer oon neuem bie befchleunigte (Srtcbtgung be8

Auftrages, unb amar um fo bringlicber, je günftiger für bie SBünfd&e

^rcufcenö ber Verlauf ber SSerhanbfongen in SRegenSburg ftch in»

awifchcn gefialtete. 2118 ©chulenburg cnbltch bie oon ber Organb

fationSfommiffion gefammelten SRachtfchten erhielt, erflärte er ftc für

nicht befriebtgenb. 2lm 15. 5)ejember fd&tcfte er fic alle jur S3es

richtigung unb SSerooHftanbigung an bie Äommiffton jurüdf mit bem

Befehl, ff
bie Umftanbe au8einanberjufe|en, welche für bie Stufhebung

ober ^Beibehaltung etne8 fttoftevS fprecbcn". 3n bem 33ertd>t oom

29. 3De$ember äußerte fid) bie Äommiffton über bie Aufhebung ber

Älöfter folgcnbermafjen: 1, „@8 bürfen nicht au otelc aufgehoben

»erben, weil ba§ leidet 3" gtofeem 2Kt&Dergnügen ber fat^olifc^en

öeoölferung SBeranlaffung geben fönnte. 2. 3n bicfcr m bet

Äultur fo ocrnachläffigten gJrooinj geben bie Älöfter einen SufluchtS»

ort oielen Sßcrfonen, welche fonft feinen ($rwerb$aweig haben, unb e§

finben SXrme unb Äranfe bort Unterftüfcung. $>aher wirb e8 gut

fein, wenn in manchen fleinen 6täbten, befonberS jenen, meldte

wenig SBerfehr haben, ein Älofter bleibt. 3. Manche Älöfter, be«

fonberS bie 9flenbifantenfläfter, finb wichtig für ©eelforge unb

Unterricht. @ic müffen baher fo lange beftehen bleiben, bi8 <$rfafc

für ftc ba ifi 4. 9We biefe SBemerfungen paffen aber nur auf bie

armen ftlöftcr. ©erabe bie reichten, Ebbinghof, ßarbehaufen,

ÜNarienmünftcr, Dalheim, Stöberen, ftnb fo gelegen, bafe burch ihve

Aufhebung ber bürgerliche $evfehr wenig oerliert; aufcerbem hoben

fie wenig Söebeutung für bie ©eelforge.*

(Schulenburg war fein grunbfSfelicher ®egner ber Softer. 2lbev

in SBerlm wehte ein fcharferer SBHnb. ©rfldrte bod> ber ffönig, er

fei nicht geneigt, „irgenb ein Softer nach bem Abgang ber jefct

lebenben SWitglieber beftehen au laffen".

2Bie bie 2Hnge lagen, war ba« ©chicffal ber funbierten 9Wann8»

flöfter befiegelt. 6chon am 29. Januar 1803 unterjeiebnete grieb»

rieh SBilhelm bie tfabinettSorbre, welche bie Aufhebung beS Älofter«

£arb*h<unen oerfügte.

$er @efchoft8gang war folgenber. SRachbcm (Schulenburg

auf GJrunb beS oon ber DrganifationSfommifffon gefammelten

d
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äNateriaiS unb ihrer «orfchlnae für jebe* Älofter einen SRormaletat

über beffen Einnahmen unb 9lu3gaben hatte auffteflen laffen, fd^tcfte

ev biefen nebft feinen Anträgen nach Berlin, £atte man hier ben

($tat genehmigt unb bie Aufhebung ausgebrochen, fo überliefe ev baS

2Betteie jener Äommiffion, bie ihm gegenüber für atteä ocrantroort»

lieh war. $ie Aufhebung oolljogen befonbevc Äommiffare. £arbe;

häufen würbe aufgehoben burch baS Ovganifation&mitglieb o. <&$itdy

tenbahl, 93öbefen burch ben Mentmeifter unb Sufttjfommiffar (Sehnte*

minb, Dalheim, Ebbinghof unb 2Rarienmünfter burch eine eigens

,jur Aufhebung ber Ätöftet angeorbnete Äommiffion", beftebenb aus

beut oorber in SWtnben tätigen ftriegfc unb $>omänenrat o. Sßeftel

unb bem SRegterungSrat Schwaig.

3)er JWcic^beputotionS^auprf^lufe forberte als ^cnfion für ben

9lbt eine« aufgehobenen ÄlofterS 2000-8000, für bie Äonoentualen

300—600 (Stolben. 2Bte ©chulenburg, beffen SJorfchlagc an

Merhöchfter ©teile im allgemeinen angenommen mürben, biefe 23e*

ftiminung bei ben $ilbe3$etmfd>en ^löftem prafrifcb fyanbfyabtt,

jeigt fein Snimebiatbericbt oom 15. Januar 1803. „3$ habe",

berichtet er, „bei faft aßen fttöftern in 9lnfe$ung beS 9tbte§ baS

aWinimum genommen. £>aS SMinimum für einen foldjjen ad 2000

Gtolben macht 1142% Htlr. 3d& habe ber geraben 3dtf halber

überall 1200 JRtlr. angefefct. gür bie Äonocntualen ha&e ich in ber

Siegel 437% (Stolben ober 250 SRtlr. angefefct, weil tcb ber Über;

jeugung bin, bafc ein einzelner SKann, ber für feine ftleibung, &oft,

^peijung unb alle übrigen JBebürfntffe felbft forgen fott, befonberS

menn biefe nun balb mit 9lccife belegt werben unb er aded oerteuevt

fich anfehaffen mufj, mit weniger nicht ausreicht.
H

3)aS bei ber Slufhebung ju beobachtende Verfahren mar ben

Äommiffaren aufS genauefte ootgeacichnet burch bie „©cneralins

ftruftion" oom 18. Januar 1803, fomic burch bie beiben 9faufc

träge oom 29. Januar unb 12. Sttärj beSfelben 3ah«S. einige

fünfte feien $er erwälmt. $ 4. £)ie Sßenfion fdnnen bie (Stofflichen

in ben &lt»ftern felbft, infofern ihnen bie SBohnung barin belaffen

wirb, ober auch außerhalb berfelben, ieboch auf feinen Sali au&er»

halb ber £gl. fianbe uerjehren. S 5. (Sine tcmporeHe fechSmonatliche

Slbwefenheit außerhalb ber Ägl. Sßreu&ifchen Staaten ift ihnen

erlaubt . . . ©leiben fic länger abmefenb, fo ift ihre gtaifion ohne
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weiteres gefhncbcn, unb fte erhalten fold&e nicht wieber, toenn fie

aud) gurücffe^ren. $ 36* $>ie ©ciftltcfteii Ije^alten, htfofern nic^t in

einem obev bem anbern Satte abänbernbe 2Borfd)riften erfolgen, bie

2Koljratng im Älofter auf £ebenäaeit unb fyabtn bebet, ba fie an ihre

OrbenSregel nicht metter gebunben ftnb, völlige greil>eit, fid) au be«

geben, wohin fie motten, jeboch mü ben in S 4 unb 5 enthaltenen

»efttmmungen. S ±0. 2>amit bei benjenigen, welche im fflofter

bleiben, bie langentbebrte ftretbeU nicht in 3ttgettafiglcit ausarte unb

öffentlichen Stnftofe gur golge habe, mufj ber ftommiffartuS eine

geroiffe AufftxbtSntafevegel treffen, n>eld)e bie gute Orbnung unter

it)nen erhalt, unb fie baher anmeifen, ihren (Superior als SSorgefefeten

in ber häuslichen Orbnung onjuevfenncn, ba ihnen nur unter btefer

S3ebingung ber Aufenthalt im Älofter geftattet wirb. $ 41. AtteS

ßeinengerät, welches jum ©ebraueb beS ÄonoentS oorrätig ift, fann

ihnen gelaffcn werben. 3)aS jum ©ebraueb für ftrembc oeftimmte

Seinenaeug aber, fowie baSjenige, welches ber Prälat benu|t hat unb

burch beffen Abgang oafant wirb, gehört }um bieSfettigen ,3ttoett=

tarium, iebod) mufe auch hierhin nicht |u ftrenge oerfahren werben.

§ 42. 3)ie 93tbüothefen . . . bleiben unter bem ä3ei|"d)lu& unb ber

SScrantwortlicbfett beS (SupertorS oorerft im Älofter, bis barüber

anberweitig btSpomert wirb ; bagegen wirb baS nötige, nicht *u fparfam

unb gut ausgewählte Mobiliar, (Sfc unb Srinfgefdjirr unb ©etten

beit ©eiftlicben gelaffen. Gebern fann baher oon bem (Silber

1 fiöffel, Keffer unb ©abel jugeteilt werben. S 45. ®ie Reliquien,

9tte&Qewänber unb Kirchenbücher, jeboch nicht bie ftleinobien, werben,

infoferu gar lein ©otteSbienft in ber Älofterfirche bleibt, einer ber

^farrfirchen überlaffen. Auch bie Tupfer?, SJleffing« unb anbern

SWelattgerätfchaften fönnen bort oerbleiben« Welche, Ziborien, äfton*

fransen ftnb nicht vasa saneta, fonbern nur vasa sacra, bie ber

fclofierfircbe oerbleiben, wenn fie gSfarrfircbe ift; geht fie als Äird&e

gana ein, werben folche ©efäfee oon eblem SJcetatt mit eingefanbt.

$ 46« SSon ben (Silbergeräten unb Äleinobien mufe ein genaues

SSeraeichniS angefertigt unb barin baS ©ewid)t unb ber oon einem

©olbfdjmicb abaufcbäfcenbe SBert bemerft werben. $ 53. Auf feinen

Satt barf bie ©eelforge burch btefe SBeränberung leiben, unb es mufj

baher bie OrganifationSfommiffion forgfälttg unterfuchen, ob eS ben

Umftänben nach ber Einrichtung einer befonbern Äircbenanftalt be*

j
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büvfc, ober ob bie ©eelforge ctnev anbern gtorod&ie 31t überfraßen

fei $ 54. Sei einer fortbauernb notroenbigen <$inri(btung Mefer $rt

ift alSbann barauf SBebadjt ju nehmen, baß biefe (©eelforge») Stellen,

fomie bie eines Lüfters unb Organiften gehörig unb auäfömmlid)

funbievt locrben. S 60. Sluf gleite Steife mu& Sorjorge gejcbeben,

bafo baö ©djul« unb (SrjiebungSioefen burd> bie 9lufbcbung beS

tflofterS nic&t leibe. — $nfofem 8rme oon bem Älofter eine iäbr-

liefe Unterfrüfrung genoffen ^aben, müffen fold&e, ba fie als Sßenfronen

anjufefen finb, bleiben.

©cftulenburg btelt auf bie $>urcbfübrung biefer offenbar mit

33ovfid)t unb ©efebief aufgearbeiteten Snftruftlon. (5S mu§ inbeS

berooraefjoben werben, baft bie Seftimmung über baS fernere 93er=

bleiben ber (Srjfonocntualen für biefe feinen prafrtfeben 2üert gehabt

bat. 3>enn roeil bie frühere Älofteröfonomie na<$ ber Slufbcbung

alSbalb aufhörte unb loeltlid^e abmmiftratoren bie 93crn>alrung über=

nahmen, fo mar tynen ein längerer Hufentbalt aum tninbeften fefcr

erfcbiocrt. 3ubcm roufjtcn bie $Ibminiftiatoren, bafc fie feineöroeßö

im ©inne ber Regierung banbelten, toenn fie ibnen ben $(ufentbalt,

namentlid) burd) Verabreicbung bei Jtoft, crlei<bterten. Übrigens

nmrbe ber 2öunf<b eines längeren Verbleibens nur oon wenigen ge=

ftu|ert; bie meiften erflarten ft<b fd&on balb jur Wütffebr in bic

2Mt bereit.

$>te «ufbebung bcS ÄlofterS £arbebaufcn erfolgte am 8. ge=

bruar 1803. @S jdblte au&er bem %U SßetruS o. Gruben 25 Äon-

ocntualen. Sil« gtenfton erhielt ber Bot 1500 fttlr., 3 Äonocn=

tualen ie 300 9ltlr., bie Übrigen ie 250 Httlr. — 2)er tfaffenoorrat

betrug 963 9Mr., ber Äapitaltenbeftanb 39307 9ttlr. ©rofeeS $e»

fremben erregten bic Scbulben. 234 SHtlr. erforberte bie Veratnfung

ber geltebenen Kapitalien; eS reftierten 1808 9ttlr. ©efinbelobn,

11646 9Wr. £au$baltS« unb SBirtfcbaftS*, barunter über 8000 fttlr.

SBeinfauIben. — $aS Älofter befafc 846 2Rorg. SWerlanb, 25 SWorg.

©arten, 386 SRorg. liefen, 95 SWorg. ©tebmeiben, 7500 üHorg.

2Balb, 6 ^üblen, 181 ©pann* unb 1210 tfanbbtenfte. $>a3 ©ut

@rternbrodf mit 246 SRorg. SWerlanb unb 79 SWorg. SBiefen war

oerpadfrtet. — 3)er 2Bert ber jäbrlidjen ÄornjinSgef&lIe würbe auf

3535 fttlr. gefdjäfct, ber SlaturalainSgefaHe (barunter 293 £abnen,

5470 (gier) auf 184 tftlr. $>ie jäbrlt<bcn 3ebntgefafle betrugen
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212 6dj. 2Beigen, 4463 Joggen, 3143 (Serfte, 1829

$>afer unb 246 SRtlr. bares ®elb; fte mürben bewertet gu 5156 9Mr.,

bie tforngefätte überhaupt gu 8618 9Wr. 9todj bem $auptoerpaä>

tung^Slnfa^ag für 18 04
/10 beliefen ft$ bie jftrlWeir <£tima$men (We

3infeit oon ben Kapitalien unb bie ertrage ber SBalbungen unge-

rechnet) auf 13189 9Wr. — Die ©ebäubc waren bei ber Jöranb»

faffc mit 28730 SRtlr. oerfi<bert. Da8 @olb» unb ©ilbergcfd&irr,

mtld)t$ bev SlurOebuno^fommiffar in 2 giften nadj $aberborn

fdnefte, batte ein ®en)td?t oon 121 $funb j bie Giften gingen uner*

öffnet über £Hbe3betin btreft na$ Berlin an baS tfauptmüngbtref»

torium, 100 ber SBcvt ber Gtegenftönbe auf 2519 mix. auSgemittelt

»urbe. »on ben ©emälben f^iefte bie DiganifaitonSfoinmiffion 6 (Stüdf

natf £itbe§beim bebufS Überführung in bie £gl. «ilbergalerie; bie

übrigen mürben gum ©erlauf auSgefefet. Der SBeinoorrat betrug

57 Obm, beren öffentliche $erfteigerung einen (SrlöS oon 1806 9ttlr.

brachte. 9W<bt unbebeutenb war ber §Bie$beftanb: 24 $ferbe, 63

mtfdjgebenbe $iü)e, 19 ftinber, 20 Kälber, 9 einjährige Ockfen

4 «uHen, 8 3uftfti«c, 739 ©a>afe. Der Sifajerei bienten 9 Seid&e,'

16 SWovg. grofc.

9lm 19. gebvuar würbe baä Ätofter SBöbefen aufgehoben.

$>a ber 2lbt ßafpar Söufa) furg oorber geftorben war unb oon ben

&onoentua(en, beren es jur &t\t ber pveufeifdjen Söcfi&ergreifung 22

gab, mebrere in ber ©eelforge tatig waren, fo brauchten nur 14

fömoentualen penfioniert gu werben. Die $enfion war für 3 auf

ie 300 fttlr., für bie übrigen auf je 250 8tttr. bemeffen. Die

Pfarre Wewelsburg wuvbe mit 400 9Wr„ bie bovtige Äüfter« unb

Organiftenftette mit 120 ditlx. botiert. — Der Vorrat an barem

@elbe war fcftr gering, baS Äapitaloermßgen belief fia) auf 16885 9ftlr.,

nennenswerte ©Bulben waren nid&t oorbanben. — Der ©runbbeftfe

beftanb in 1252 SMorg. SWertanb, 225 2Worg. liefen, 9 äWorg.

Öartenlanb, etwa 1000 aJiorg. SMbungcn. — Der jäbrlic&e Sert

bev meicrfiättifd&en ötefäfle würbe beregnet gu 3662 fötlr. Darunter

waren 21 ©d>. SGBeigen, 1972 ©d). joggen, 1852 ©d>. ßfcrfte,

3039 ©d&. £afer, 8 Äfilbcr, 2 ©cbafe, 2 gämmer, 180 £fibner,

3600 <5ier. Die 3ebntgerea)tigWten waren für 300 SRttr. oer>

paßtet. Der «Rormaictat feblug bie jäbvlid&en (Sinnabmen gu

7174 3fMr. am — Da« ©Ubergerät &atte ein @ewi<&t oon 102 $funb,

LXIII. 2. 2
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einen Xarraevt oon 2062 Wir. 3)aju gehörte her 2tteinolfit§s@d)rein,

beffen ©ilbermert (70 $funb) auf 1431 Wir. gefebäfct mürbe. $>ie

DrganifatfonSfommiffton lieft tfcn junädtft in3 UnioerfttätSbauS

bringen; er gehört ju Denjenigen SBertgegenftänben, bie man 1806

ber ©id&erbett falber natf SOtogbeburg föaffte, roo fte bann in bie

£xmbe Der granjofen fielen. £)ie äRonfrrana unb bie Äelcbe

rourben, ebenfo wie bie 3Jiefegemänber unb übrigen fördjenfad&en,

bebürftigen $farrrtr<ben übermiefen. 9tadj ^Berlin gingen oon bem

(Stlbergerät nur 2 ßeucbter, 2 ©enffänndjen, 2 ©aljfäffer unb

1 SRäpfd&en. 93on ben Äonoentualen mufelcn fi(& bie 3 iüngften

mtt oem |uDeroen t'offei Degnugen, roeti es an niDemen iä)aDein unD

Seffern fehlte. ®a8 ftlofter befafj 53 ©emälbe. »on mannen

SBiftualten mar bei ber $luff)ebung wenig ober ntcbttü oorbanben.

©nbe gebruar 1803 betrug ber ©iebbeftanb: 28 Sßfcrbe, 63 ©tftdf

Wnboieb/ 439 Schafe, 81 6$meine. 93ci ben 5lbfinbung§oerr)anbs

lungen mit ben &ne$ten, SRägben unb tagelöhnern untergeidjneten

oon 47 Sßerfonen 11 mit ibrem tarnen, bie übrigen mit 3 äreujen,

— $>te äkfcbaffenbeit ber Oebaube mad&te umfangreiche Umbauten

notmenbig; ber am 1. 9Wai 1806 burcb ben 2Rimfter vil Ungern

genehmigte ftofitenanfd&iag betrug 8482 Wir. 2>ie ährcbe rourbe

bamalS größtenteils abgebrochen; fie fatte 7 SUtare; bie 5 (SHorfen

Überwies ©dmlenburg bebürftigen $farrftrcberu

2lm 7. 3Kära folgte bie Aufhebung be3 ÄlofterS S)albcim.

2)em boc^betagten Slbt ftranj SBrütt unterftanben 3 tRooijen unb

15 ftonoentualen, oon benen einer Pfarrer in £)8borf mar. 9ln

ipenfion&gelbern marf ber Wnmaletat auS: 1200 Wir. für ben «bt,

ie 300 Wir. für 2 äonoentualen, für bie übrigen je 250 Wir.,

für jeben Wmiaen entmeber semel pro semper 600 Wir. ober

250 Wir. für 3 3abre. &uf ben Antrag ber 2lufbebung8foms

miffion mürbe bie ^ßenfion no# für 2 anbete Äonoentuaten auf

300 Wir. erbost. — $>er Äaffenbeftanb betrug 767 Wir., bie au8»

ftefjenben Äaoitalien 14442 Wir., bie nodj einjuforbernben <Sdjulb=

refte 1544 Wir., bie ©Bulben, morunter 2455 Wir. »ucbfc&ttlbett,

inSgefamt 2780 Wir. - 2)aS fflofter befafe 926 äRorg. SWerlanb,

bie es felbft bemtrtfebaftete, 185 SWorg. SBiefen, 24 SRorg. @feteu,

10 Sflorg. ftifd&teicbe, 8451 SWorg. Salbungen, oon benen 6000

ÜPlorg. bemaebfen maren, 3 9Küblen (bauon 1 oerpaebtet), 2 ©rannt*

roeinbremtereten (baoon 1 oerpad&tet), 164 @»ann-, 732 IHfibe;,
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1»63 geroöfjulidje ^mnbbienftc. 7585 SWorg. 9ldferlanb Ratten

dauern in SWebrbof unb ÖSborf unb einigen anbern SDbxfern in

<grb|in3. 2)a§ flanke Territorium bc« ÄlofterS b<*tte na* ber

Angabe be§ Äbte* eine <»röjje oon 20186 SWorg. - $er Sarjoert

beä 3inSgerreibe* betrug 2035 »ilr., ber #atural|ht**fftae (447

£a$nen, 8940 (gier) 84 fttlr., bes* betreibe« oon 7129 äHorg.

3ebntlänber 3098 3ttlr. $er »erpatbtung3«9lnfcblag oom 19« 3uli

1805 nimmt eine jäfyrlfcfc @innabme (bie 3iwfen oon ben Kapitalien

unb bie Erträge ber ^Salbungen ungerechnet) oon 7835 9ttlr. an,

wobei in SBetracbt fommt, bafe ber Ertrag bei 3»n3forn3 mit nur

1245 9tllr., ber 3^ntgefaHe mit nur 588 Mr. eingebt ift.
-

3)ie ©ebaube waren ju 13000 Mr. oerftajert. $er SBert ber

©ilberfa<ben würbe auf 995 Mr. tariert; was baoon benäRöncijen

gefaffen mürbe, befa& einen 2Bert oon 235 Mr. Söorbanhen waren

155 Ölgeinälbe, 2 Äanünftütfe in Öl, 3 äMlbniffe oerftorbeuet

5ürft6ifa>dfe, 23 SMlbmffe oerftorbener Prälaten, 9 jfrtpferfticbe.

Won ben ßtemälben unb Stiegen waren im 3uli 1804 erft 33

©tütf oerfauft; bie übrigen bavrten noa> ber Käufer, ©rbeblid)

war bie 9«enge oon Vorräten aüer 3trt: 407 8<b. (Serfte, 1096 8$.

fcafer, 4 Sonnen geringe, 9 eingefataene ©cbweine, 1020 $funb

»uiter, 104 Soedfetten, ©(binfen unb ©(buüerftudfe, 236 SBürfte,

6 O&m gffig K. $er «iebbeftanb war: 32 $ferbe, 5 3ugo(bfen,

84 £ü$e unb ttinber, 3 Statten, 1 ÜKafto<b3, 6 föilber, 1093 ©cbafe,

94 Süßweine, 125 £u&ner unD anbereS fteberoieb. S)a£ ©efinbe

gäbtte 80 Sßerfonen. SBei beru auf 10508 Mr. oeranfdjlagten Um-

bau ber ©ebäube würbe bie ßir$e jum Seil beoafiiert.

3>em Softer Slbbingbof würbe bie Aufhebung am 23. 9Rarg

mitgeteilt. 3tufjcr bem %bt ffiolfgang £eitlanb unb 2 9tooijen

unterbielt e$ 27 Äonoentualen, oon benen beftänbig 7 auswart* in

bei- ©eelforge tatig waren. $>te Äabtnettäorbre oom 1. SRärj oc«

willigte al3 $enfton bem 2lbt 1500 Mr., ben 2 ftlteften ftoiwentualen

ie 300 Mr., ben übrigen 18, bie ibren ftänbigen 9iufentbalt im Älofiev

batten, ie 250 Mr. iebem ber beiben Mooren 250 Mr., auf 3 3ab*e

ober bie einmalige "Summe oon 600 Mr. 9Uifierbem fottten bie

Onfaffen, ba baS äfofter fofovt aur ftaferne beftimmt würbe, eine

2ßiet8entf<bäbigung crbalten. — $er icaffcnbeftanb war fe$r gering,

bie auÄftebenben Äaoitalien betragen 81357 Mr., bie »ue&fcbulben

2*
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1284 Wir., bie entliehenen Kapitalien 18301 Wir. — 3m eigenen

<$efcau$ Ijatte baä Älofter außer 1000 aWorg. SStolb 277 SWorg.

Bderlanb, 30 ERorg. liefen, 3 (Sorten unb 1 Xeia). — 68 betont

jätylia) an $a$tae!bern 621 mix,, an ßeljn- unb WfognitionSgelbern

85 9tüx. t an SReier. unb 3e$mgefallen : 137 ©a). ©eisen, 3082 ©d>.

Joggen, 2009 ©erfte, 3761 ©d). £afer, 105 <Sdp. Ww&futter,

416 Wir. ®elb, 2 @d&roeine, 2 Äälber, 3 ®änfe, 54 Wollen <5alj,

377 $ü$ner, 7260 ©er. Die DrgantfattonSfommiffton beregnete

bie ia&rltd&c <5inna$me auf 9378 Wir., ©d&ulenburg Dagegen auf

13298 Wir. — 2>ie ©ebäube maren ju 9520 Wir. oerfteftett.

$)a8 ©ilbergerät Ijatte einen lajwert von 3363 darunter

mar ber 45 $funb fdwoerc, auf 920 Wir. geföa&te geltjfaflen; er

würbe im ©auftrdjflofter untergebradjt unb ift 1806, ebenfo roie

ber SMetaolfuSfd&rcin au8 Stöberen, eine Söeute bei ftranjofen ge-

loorben. Unter ben Vorräten fanben fieb 5 Ofcm guter unb 2 D&m
oerborbener Stbemmein. $)er SBie^beftanb betrug: 10 $ferbe, 14 ©tücf

$omt>ie$, 100 Schweine. @ntfpred)enb ber oerl)ältm$mäßig (leinen

ftloftevöfonomte mar baS ©eftnbe ni^t fel)r saljlreid).

3>en ©djluß bilbete am 31. 30törs bie Aufhebung be« ÄlofhuS

aWarienmünfter. $>iefc§ jaulte außer bem 8bt 93enebiftu8 93raun

38 Äonoentualcn, oon benen 16 außerhalb be8 tflofter^ in ber

©eelforge tötig waren. 2Rtt Witffid&t auf bie große 3a$l ber ju

^enfionierenben unb ba3 oerljaltniSmäßig geringe Vermögen mürbe bie

^enfton urfprünglia) für ieben Äonoentualen auf 200 Wir. bemeffen

unb fpäter nur für ben Senior auf 300 Wir., außerbem für einen

Stödten Äonoentualen auf 250 Wir. er&ö$t. $>er 9lbt erhielt 1200 Wir.

— £>a§ Älofter batte 29065 Wir. Kapitalien, 1500 Wir. oerjmS»

tic&e Bulben. — iTtadj ber 1804 aufgeführten SBermeffung mar ber

©runbbeftfc 2026 SHorg. groß (barunter 348 SWorg. Slcferlanb,

1254 SWorg. ßol|ungen); baju tarnen noä) 120 äRorg. jerftreut

licgcnbe (Srunbftüdfe. 3um älofter gehörten 455 ©pann«, 224 $anb«

unb 96 Warfen* ober ©artenbtenfte, ferner 2 SMüblen. — $>a8

3tn8getretbe betrug 1278 Sa). Koggen, 258 Werfte, 1514 ©d&.

#afer. $)ie 3^nterträge mürben ju 3084 Wir. beregnet. $>er

Stormalctat, in bem bie ^ebntoerträge mit nur 1424 Wir. angefe|t

finb, fdjloß mit einer jäljilidfjeu (Shtnafyme oon 6038 Wir* ab. —

2>a8 ©ilbergerät batte einen 2ajmert oon 1652 Wir. %n ©emftlben
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waren oor&anben : 8 gvofee, 39 Heinere, 34 Porträts SDtorienmünfters

frfjer &bte ; an SBorräten : 46 ganae unb 6 balbe ©peerfeiten, 260 $funb

©uttet, 150 $funb ©todfifa), 1V4 tonne geringe, 7 l
/a $a& ©auer«

front, 20 D&m »ier k. ; an Witt) : 24 gSferbe, 40 ffüfce, 56 Stoiber,

170 ©efrafe, 130 ©<&roetne. $a3 ®cfmbe rebujierte bic 9(uf=

fjebungSfommiffton jofort oon 53 auf 26 ißerfonen.

$>ie 2lrt unb 3Beife, wie bei ber Sluftebung ber ftlöfter oer*

fahren rourbe, machte fogar auf preu&enfreunbltdj gefinnte 3cit(|ctioffcn

einen Ijöcbft ungünftigen (Sinbrudf. £oren roh barüber einen gerotfe

unocrbadjtigen 3eugen, unfern oft ermähnten ©ehrten: „@o fegend

reid) bie ftlofterftiftungen für Äultur in jebem ©inne in ben 3a$r$

Rubellen be3 «Mittelalters gcroefen ftnb unb einjelne Älöfter bie

Söemüfrmgen, in i$ren näheren Umgebungen «Jtofcen gu ftiften, fort«

gefefct fcoben, fo ift bod) nidjt au leugnen, bog fid& bie Snftttute

im ungemeinen uberlebt Ijaben, unb ba&, nadjbem bev jüngfte unb

tätigfte Orben, bei ^efuitenorben, aufgehoben roar, au$ bie Siteren

nidjt me§r bleiben tonnten. — 3)ie oom &önige gleich bei ber Or=

ganifation ber (Sntfämbigungätanbe oolljogene Aufhebung bev SRannfr

flöfter follte mit ©djronung unb SDHlbe erfolgen. SlHein roeun

mand&e ©arte, mantfe gJrofanierung be8 Heiligtum«, mand&e «er-

fäleuberung foftbarer Äunftfa^en babei oorfam, fo ift biefer »an»

ballömu« ber Unfunbe ber Äommiffare unb i$rer einfetttgen ©Übung

gujufdbreiben; gar au gern rooHte ber eoangelifd) ©efinute m ben

geifrlldjen föeic&Slänbem aum SWeifter an ben roe$rlofen ÜJlönd)en

werben. ©d)öne Abteien rourben jerftört, um ba8 SBlet, ba§ Tupfer

oon ben ©ebäuben unb türmen au geroinnen. $ie berrlidjften ©eroSlbe

unb ©ptfcbogen oon Äirdjen rourben mit gtoloer gefprengt unb berno*

liert, um «Ruinen au Waffe«; bic ©aumeifter ber neuen Regierung

fud&ten barin eine (Selebrität au geroinnen. SWarmornc Altäre unb

©tatuen rourben ablagen unb oertröbelt, fttrcfcen in Sftettbatyien

unb ©djafftätte oerroanbelt, bie 99üd)er, Urfunben, ©emälbe unb

©eltenljeiten aller 2lrt oerroorfen, oerborben unb oerteilt, o$ne ba&

ber föniglictye ©ajafc baoon ben geringften «Jhtfcen Ijatte. (Srft bie

Abtretung be$ fianbeö an ba8 £ontgretd& SQBefifalen enbete bie ^eil=

lofe 2Birtföaft mit ben Äloftergütem. 3)er religiöfe ©inn bc8

SBolfe« rourbe oiel au roenig babet gefront. $)a§ ßanboolf murrte,

unb ber oemünftigere äWann flagte, bafc ben $amtlten be§ ßanbes
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mehrere (SJelegcnbeirett aur SBerforgung ber Sbvigcn bur$ bic dtn«

jicfumg beö (Semeinguteö genommen unb biefeS icfct al§ Domäne

tmtmeberbringlid) oerloren märe. 3Wan atoeifclte an bem mitben (Sinn

be£ neuen fjerrfebenj."

<2>o (Sefrrfen.

Sür ba3 Sdntffal ber 2Henblfantenflöfter mar entfebribenb

ber 3mmebiatberUfc ©^Ulenburg* oom 11. Wläxi 1803, ber mit

iRürfficfct auf ü)r unbebeutenbes Vermögen unb üjre 33ebeutung für

bte ©eelforge für Üjre ^Beibehaltung eintrat. <5&araftertftifd) ift bie

^ücfäu&erung bes tfönigä com 19. BJMrj: „2luf (Suren ÜBericftt gebe

$6) (Sud> ju erEennen, baß $d) biefe Ätöftev bisset aus einem gan|

anbern (&t\i<#mntU betrautet unb bie überwtegenbe e^äblidtfett

berfelben für ausgemacht gehalten fyabe. $d) traue (Sud) nun itoox

ooOfommen au, ba& 3&r an Ort unb <SteUc ein richtigere* Urteil

fallen !dnnt . . ., glaube aber boch, um rea>t ftc&er )u gehen, bafe

eä ba§ befie fein roerbe, bie föttfeheibung ber Srage über bie 9iuf*

hebung ober Öeibebaltuncj biefer fflöfter nod) au&gufe&eiu" 5E)tc

äNenbtfanrenröfter blieben oorläuftg befteben. 3n u>elct>ev (Gefahr fie

aber feferoebten, jeigt nicht nur bie eben angebogene ftabiuettSorbre,

fonbern auch tnäbefonbere folgenbe 33cmerfung beö einflu&rewhen

ÄabtnettSrat« ©raf oon SBeome oom 15. &pril 1804: „3>te in ben

@ntf(Wbiaung«lanben über bte Slnfhebung ber Ätöfier gemalte <gr*

fafjvung unb bie Darüber vernommenen Urteile beS $ubli(umö ^aben

© ÜW. auf ben (Debanfen gebracht, bafc e§ am beften fein möge,

bie $eränbevungen, meldte mit ben ftlöftern ooraunehmen finb, all*

gemein unb ohne Unterfdneb jtoifdjen ben begüterten« unb Heitel»

orben, ber nur ben 93etbacbt etgennit^iger Stbficbten begrünbet, nad)

gleiten ©runbfä'&en §u befrimmen. 5E)o8 allgemeine Biel biefer »er«

änberungen ift unb bleibt bie «uffiebung ber Älöftcr/

3>cn Srauenflöftern bot ber 9teich*beputatton^auotWlu& eine

geroiffe Sicherheit, tnbera ber Paragraph 42 beftimmte, bafe berßanbeö*

fjerr fie nur im <£inoerftanbm$ mit bem Sttojefanbijcbofe fatularifteren

fönne, Sener Paragraph räumte aber bem ßaubcö^errn inbejug auf bie

^rauenflöfrer anberfertä ein wichtige« 9icct)t em butcb ben Bufafc, baß fie

mir mit feiner ©nmiaigung Mooijen aufnehmen bürfren. XatfäcbUcb mar

alfo n>r längeres 8ortbcfte$en lebiglich oon feiner SBilKür abhängig.

Mcbe ©teßung bie oreufeifche Regierung blefen «lodern gegenüber
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ehtnabm, geigen namentlich bie 93erbanblungen über ba§ ©aufirdfc

floftcr in Sßaberborn. (£ine „ftöniglitfe Serorbnung" vom 5. Slpril

1803 fe^te bie DrganifationSfommiffton in Kenntnis, man tyxbt

roegen be3 geringen äSermögenä biefeS Älofterä bcfcr)loffen, e§ nicbt

gu befteuern, fonbern auSfrerben gu laffen, nacb bem 2lu3fterben ber

Tonnen aber bie fteoenüen gu ben Staatsdomänen gu gieben, bie

©ebaube gu einer anbem gemeinnüfetgen Slnftalt gu oerroenben. 3m
folgcnben 3a&re taufte ber $(an auf, ba3 ßloftergebäube gu einer

^aferne gu machen unb gu biejem 3tt*<fc bie Tonnen in bie Älöftcr

©ebrben unb SßtHebabeffen gu transferieren. $)a ber ©encraloifar

Cammers, mit bem man fidj in 93erbinbung fefete, auf ben ©cbufe*

Paragraphen S 42 binroieS, ber gürftbifa)of unb bie Tonnen ^ßrotcfr

erhoben, fo liefe man ben Pan fallen. %m 14. Januar 1805

cntfcbieb ber ©taat§mintfter o. Singern: „S8on weiteren SBerbanb*

lungcn mcgen (5inria)tung beS ©aufircbflofterS gur ftafeme !ann

5tbftanb genommen werben. <S§ bat fein SBeroenben bei ber 33es

ftimmung oom 5. Slpril 1803, roonacb ba§ Älofter gum 2lu3fterben

beftimmt bleibt, roaä bem S 42 oöHtg gemäß ffr."

93ei ben Jrauenflöftern fdtfug bie [Regierung alfo ein anbereS

Verfahren ein al§ bei ben 2Hann3flöftern. 3)ic reieben unter biefen

bob fie auf, bie armen liefe fte, roenngleidj raiberroilltg, oor ber £anb

befieben. dagegen beabrtebtigte fie — jo Weint es roenigftenS —
oon ben ftrauenflöftern bie auSreicbenb botierten gu erbalten, roäbrenb

fie einige, bie bürftig auSgeftattet roaren, alSbalb gum SluSfterben

beftimmte.

3m gürfibtetum spaberbom beftanben 3 (Stifter. 23eim 2)om=

fapitel umrbe ber jäbrlicbe Ertrag ber ^euenüen auf 63183 SWtlr.

unb nadj Stbgug ber «bminifrrationSfoften auf 52947 fttlr. au&
gemittclt. $Rad& otelfad&en (Srroagungen ftellte ber Staatämintfter

o. Singern am 22. 3uni 1806 ben Slntrag, ber ftönig möge baS

Kapitel „proofforifdj unb bis gur näheren Regulierung be§ Diöge*

fanroefen§ befteben unb bie bisherige 33erfaffung unter geraiffen ÜKobi»

fifationen einftmeilen fortgeben laffen", unb in biefem ©inne ent*

fcbleb bie Ägl. ÄabinettSorbre oom 31. 3ult 1806. 2118 furg

barauf 93Iüdjer in feinem SSevbrufe über bie preufeenfeinblidje ©e=

finnung ber fatboiifcben Seoölferung bie Aufhebung ber 2)omfapitel

gu äWünfter unb ^aberborn beim Äönige in Anregung brad&te, gab
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o. Singern bas SWünfterfcbe preift, trat aber für oaö $aberborner

ein, inbem ev befonberS betonte, beffen SRttglieber feien Ujm oon

einer folgen 6eite befannt, bafe er oon ber ©etbebaltung unter ben

feftgefefcten SHobififationen feinen nachteiligen <5lnflu& auf baS

preufeijdje Sntereffe befürchte. $>a« Sßabcrbomer $>omfapitel würbe

alfo in ber preufjifcben Sitt nicht aufgehoben.

$a8fclbc gilt oon bem SöuSborf ftif t. 2lu§ ben bamalS ge*

führten 33erbanblungen gebt inbeS tyxwx, baß bie Regierung nicht

bie Slbficbt hotte, baS ©tift in feiner alten Söerfaffung fortbefteben

ju laffen. 3)ie jährlichen (Sinnabmcn mürben auf 10603 9ttlr. be;

rechnet.

$a§ ©tift Sßeuenbecrfe, beffen ©infünfte 10400 mix. b&

trugen, erflärte ber Äönig als „bem ©eift ber 3*i* u«b ben auf

eine liberale £oleran$ abgweefenben (^runbfäfeen ber preufjifcben

©taatSoerwaltung in mannen ©tüdfen nicht angemeffen* für auf=

gehoben. (5r oerroanbelte es jeboeb, nicht in eine ©taatsbomäne,

fonbern ftelltc e« mteber her als eine „23crforgungSanftalt für be=

bürftige abeligc weibliche gkrfonen aus allen preu&ifcben alten unb

neuen sprooinjeu* mit ber Söeftimmung, ba§ fortan jur 2Iufnähme

bie fatboIifd)e Äonfeffton niebt mebr erforberlicb fei $)aS bureb ben

3Jltntfter o. Ungern entworfene neue w «Statut unb Reglement"

erbielt am 29. Wooember 1803 bie Unterfcbrift bcS Königs, 2Pie

man fidj im ©d&ofee ber Regierung bie praftifdjc Durchführung baebte,

Seigen gur (Genüge einige Äußerungen leitenbei ^erfönlicbfeiten.

©o bob am 11. September ber ©rofcßanjlcr o. ©olbbec? tyxvox:

„3u biefem äffen fommt nun nod) ber fer)r merfwürbige unb cnt=

f(beibenbe Umftanb, bafe baS ©tift nach S 5 eigentlich ober bod)

größtenteils ein proteftantifcbeS ©tift wirb/ Slucb o. SBeome wies

am 15. ©eptember barauf bin» baS ©tift werbe „funflig größtem

teils proteftanttfdj werben".
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Heformen unö Heformpläne.

$a§ 5?gl. patent vom 6. Sunt 1802 ^atte bic obevfic Cettung

bei* Verwaltung bem ®rafen o. ©d)ulenburg = Äel)nert unb

einer i$m untcrgeorbnetcn Bioll» ober Organ ifattouäfommif;
fion übertragen, gleicbjcitig aber bie bisherigen «Beamten in iljrer

Stellung bis auf weiteres beftätigt. 3>ie ffommiffion blieb an ber

Spifcc ber Verwaltung bis jmm 1. $)ejcmber bc§ folgenben ^a^rc^.

Sie beftanb au§ brei 3Jtännern: o. ©ilberfdjlag, u. £üüe§ljeim unb

ro. ©d>led>tenba#.
l

) <Sd)on balb würben i^v weitere Äväfte über-

wtefen, inSbefonbere ber gewanbte JRegterungSrat ©djwarj unb ber

oon ©tein gefebäfcte g^inbener ftrlegS* unb $omanenrat o. heftet.')

Unter tt)r ftanb ba3 3ntertm§?@eljeimerat3follegium, in bem

ber Dompropft o. 23od)ol|i ben Vorfife führte, tiefes Kollegium bilbete

gie oberftc tfanbeöpoltaei'SSebörbe unb oevmitteltc im allgemeinen ben

befdjäftltc&en Verfebr ber ftommiffton mit ben meberen Jöe&örben

unb SBeamtcn.

$)ie Stellung ber picufetfc^cn ftommiffare ioar offenbar nid)t«

weniger aB benetbenSwevt ; fie evforberte ntd&t allein otel Saft unb

Itmftcbt, fonbern brachte audj oiel Arbeit unb mandjc Itnanneljmttd)'

feiten.
8
) Von ben iljnen gefteflten Aufgaben Ijabcn wir jwei bereits

l

) Vergl. ©eftf. 3citfd)r. 53b. 62». S. 227 ff.

*) Vcrgl. oben S. 14. Uber t>. $eftcl »crgl. ^ert^, Stciu«

geben I. €>. 237. Äraanoanger, 2>ic JDrgantfaKon ber prrufe.

3uftia unb Verwaltung im gurftentum ^aberborn [^aberborn, 1904]

S. 64.

s
) Sd} warft (^enfwürbigfeiten S. 346) ergäbt folgenbed Stütfdjen:

„3dj bewohnte bic Sombedjanci ftur Ofitete. £ier würbe mir bic

fünfte Softer geboren; aber bie gemeinen Spaberborner nahmen ein )o\d)<4

Ärgemi« barnn, ba§ in biefem geiftlid)en £aufe ein Äinb gefajriccn Ijobc,

ba§ ber $ombcd)ant, burdj bie Meinung beo großen Raufen* gebrängt, mir

bie SRiete tünbigen mufcte. 2>a bie ÜHteten in $aberborn fein; rar waren

unb- idj feine auäfinbig machen fonnte, wanbte id) mid) an bie Sßoliftei,

unb biefc ftwang einen reiben 3nben, ein neben bein fetnigen in einem

©infel gelegene« grofje« unb feljr bequem eingerichtete^, ober wüfte«! £«u$

ausbauen unb für mid) inftanb gu fefcen."
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fennen gelernt, nämlicb bie ;ttbernabme be8 lonbe^crrlid&en unb

ftiftifeben SöeftfceS, fotoie bie Slufbebung mehrerer fttöfter.
1

)

Äurg nad) bem SBcginn tbrer fcatigfett mufjte bie äommiffton

äWafjregeW ergreifen jur Jöefampfung her brobenben Neuerung,

Unter bem 23. Sluguft nmrbe bie 3lu$fubr oon #eu unb ©trob ins

9lu3lanb oerboten, toefl foum ber inlänbtfäe S3eborf gebeeft werben

fonnte.
4
) 3ug(cic^ erhielten alle Ämter bie SBeifung, genaue 2:0»

betten cinjureieben über bie (Erträge unb bie Söebürfniffe an betreibe

befcufS Regelung ber 3ru$tau$fu(r; 00m @nbe be§ 9Ronat$ ab

mürbe fogar roöcbentlicb ein 23ertcbt barüber oerlangt.
8
) die S3e*

füräjtungen enoiefen ftcb al& begrünbet; fdjon im iftooember er»

reiften bie Siiufttpreife eine „aufeerorbentlicbe, fycx nie erhörte

£öbe'', me§batf> ba3 Söranntmeinbrennen auf bem platten fianbe

ooUftönbig oerboten, in ben Stabtcn febr cingefebränft rourbe.

3u ben nädtften Aufgaben ber ßommiffion geborte es, ftcb einen

(Sinblidf ju oerfebaffen in bie bisherige SRcglcrungäform. %m
11. 9lugufi richtete ftc an bie deputierten ber ßanbftänbc

4
) bie

ftrage, in toelcbev SBeife ba§ fianb früher ben neuen Sanbedberrert

gebulbigt, unb ob e3 bei ber ßulbigung befonbere Abgaben entrichtet

babe. ©ebrfen, ber deputierte be§ britten 6tanbeS, entmarf bie

Stniioort: 3n ben iüngeten Seiten, namentlich bei ben brei lefeten

gfürftbifdjöfen ^abe feine förmliche fculbigung, aueb niebt ein feier=

lieber @in|ug ftattgefunben; befonbere Abgaben feien bei bem 9tc=

») Sergl. oben ®. 1 ff.

') 3>ie in biefem Äbfd)nitt angebogenen Söerorbnungen finben ftcb

gröfetenteild im ?l. % «. 8ft. 19 nnb 26. «ergl. oud) baö Sntcll.

«Platt.

8
) Obrere oon biefen 93eridf)ten finben Heb im 21. Sl. 2lft. 19.

Den alten fürftbifdjöflicben Staunten mögen biefe fPerirf)tc fauer genug

geworben fein, %n September fd)tcfte baä 3ntcrimfii«©el)eimeratdfollcginm

an bie Ämter Formulare mit bem 9rm<rrfen, bie ^Regierung werbe in

3ufunft feine 33orfdjriften mebr über bie Sinridjtung ber »erlangten $a*

bellen geben, tnelmefjr mit 3wangämitrelu gegen bie Ämter oorgeben, fall«

bie Staidfjte ntct)t eubliä) uorfcbrtftelmafeig angefertigt mürben.

4
) deputierte waren gu biefer 3eit: 2)omberr o. (Sloerfelb, ffammer*

berr greiberr o. ^ocfjolfe, Dr. ©ehrten.
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gierungSanttttt elncö neuen ^ürftbifdjofS nldjt entrichtet mit 2Ut3=

ncibme bev SBtnfomtnfteuer, meiere hie ©tönbe bem neuen £errn aus

ber SanbeSfoffe beroillißt ^tteit ») (Sinen eingebenben 23ertd>t über

bie ehemalige ianbftänbifcbe #erfaffung überreizte ®ebrfen ttnt

13. Sfofutft $te ßanbftönbe befürebteten eine «efdjrönfung ibrer

beigebrachten Siebte unb fugten biefe ftdjer au freflen, erbielten je»

bo<r) im Sunt 1803 oon ber flommiffton nur bie SwfW&erung, ir)v

9Rirfung$frefS roerbc bemndcbft naber bestimmt werben. ')

ferner foflte bie ftomuriffion bie erforberltdjen Unterlagen bes

feboffen für eine oorläufifle i?a nbeöft at iftif. (56 nmrbe beftftato 3tu3*

fünft neriangt u. a. über bie &($\ ber roeiüicben unb geiftlicbcn

^erfonen,
1
) bie Immobilien unb ibre Jöefifcer,

4
) ben »tebbeftonb,

') ». tt. mt 5.

) 91. $ß. St. 9Ift. 5. Da itaä) ber prenfc. SSeflfoergreifuug bie Saub-

ftänbe uidjt berufen unb bie entfdjeibenbften &nberungen obne ibre WiiU

wirhiug Dorpenouunen waren, fo richtete bie JRirterfdnift am 8. Februar

1805 au ben ßönig eine (Eingabe, in ber fie um bie Erfüllung bed Don

bev ftominiffion gegebenen SJerfpredjentf bat. (föbenbajelbft.) Söergl. aud)

£ebmann, $reitjerr com (Stein I. ®. 255 ff. ÜUelrfje» UBert Stein ouf

bie ^rijaltung ber ftnnbifaVn äferfaffung legte, Darüber oergi. £eljiuann

a. a. O. I. <g. 250 ff.
— .£>inftd)tlid) ber SJerfaflung beftimmte § 60 be*

JRetdbebepntationtfbnuptfefiluf |*e$: „5)ie bermalige poIitifd)e 53er»

faffung ber 311 fähilorifterenben Sanbe, infoweit foldje auf gültigen Ver-

trägen jttiifrt)en ben Regenten unb bem ßanbe, nud) auberu reiäjogefefelidjen

formen ruljt, foK ungeftört erbalten, jeboä) in bemientgrn, wo* aur 3ibil*

unb SKUitärabminiftrotion unb beren 93erbefferung unb 93ereinfad)ung

gehört, bem neuen ßanbeeljerrn freie £anb gelaffen werben." inwieweit

fid) Sriebrirb ^Piltjelm III. burd) bie in 9?egen$burg erloffenen ^eftiin»

mungen gebunben ^iclt
r

barüber oergl. ©ranicr a. a. £>. 9ir. 551.

fhtmerf. 2.

9lad) einein S?erseicf>nic* vom 18. 9lugnft 1802 gab e* bomaltf an

ber £omfirdje: 24 Domherren (barunter ber 19 3afore olte SRnboIf

©raf ö. SBeftpfjalcn unb ber 22 3af)re alte 2öin>elm ©raf D. fficfterbolt),

6 SSifare, 40 «Fenefiaioten, 6 Gboräle, 3 Äüfter. (91. «. Bft 19.)

SJergl. £teinbauer, 3ur ©efd)id)te bec< ^aberbomer Somfapitel*.

(Seftf. 3eitfd)r. Sb. 61*. @. 179 ff.) ©ranier <t. a. O. 9?r. 934.

4
) Tabellen über bie bomfapitnIarifä)en Sulingen in Sltteln, Atteln,

Henglarn, £ufen, $lanfcnrobe
;

3)aljl finben fidj im «. % 91. Slft. 19.

J
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ba$ außerhalb beS CanbeS vermietete ©eftnbe, bie Abgaben unb

Sdjuiben bei* 93eoöllerung, ba§ Vermögen ber ©emeinben, bie öffent-

lichen iffiohUätigfcitSanftalten,
l

) bte „Söeftfcungen, Siebte unb Stteoe*

nüen ber in fremben, jefct fäfulartfterten Säubern etablierten getft«

liefen tforpocattonen".») 23ei beut bamalS gegen $rcufeen herr*

fehenben 9Wifetvauen crföeint eS begreiflich, bafe man ben Äommif«

faren bie »erlangten Huffchlüffe vielfach mit 2Btberftreben gab.") <S5

foftete beifpielSioeife lange SBerhanblungen, bis ba$ feit 1794 neu

angelegte ftatafter ber fchafcfreten ©fiter*) ihnen auSgehänbtQt unb

bann berichtigt rouvbe.*) SBiberftrebenb ruirb man auch bte burch

Verfügung uom 27. 9lpiil 1803 gcfovberten Wnwbtn über ba§ Sllter

ber bienftpflichttgen Söhne eingereicht höhen, ßannlofer waren

l

) %u\ ®runb bed »on ber Äommifflon über baö Sanbedhofpital $u

Paderborn erftatteten Berichte* fprirf)t fleh SRefrVipt fe^r aner-

tennenb au* über Dr. fttefer unb ben ©enefigiaten holten, ben JRegeptor

bt# ^ofptTal*. (3»tfn. 9M. 1802. SRr. 40.) 2)ie preufeifche SRegierung

hat ba$ .frofpital uuterfiü^t. Sie überwies ber Slnftalt ba* Stteicreigebäube

be* aufgehobenen 3lbbinghoftlofterö unb gafftte ben oon ber fürftbifd^öfltctjen

Regierung berfelben bewilligten 3uf<f)ujj üon 675 SRtlr. weiter, (greifen,

Sanbe^hofpital 6. 16 ff.)

*) SJergl. ttunalen ber preufe. <Btaa tc*wt rtfc^ af t unb Sta*
tiftif. 1. *b. 4. $eft.

8
) $en ftcrrtfd)en Sinn ber ^aberborncr 9?eoölferung fenn^eid)itet

u. a. ba<< Schreiben be<* ^aberb. Wagiftratö vom 9. Wai 1806: „2>ie

hieftgen Einwohner ftnb inbeffen nicht gewohnt, lanbeeljcn-liehc Serorb«

nungen unb obriafeitlidje ©efehle, befonbere wenn ftc Wem* enthalten,

ohne 3wang gu befolgen. " (flraauoanger a. a. D. S. 64'.)

4
) «crgl. ©cfif. Bcitfchr. 5?b. 62». S. 218.

») 2)trfe Sterhanblungcn finben fid) im 21. Ä. 9lft. 32. ©ehrten,

ber fle gefammelt, gittert reflgniert auf bem erften 93latt: Fuimus Troes,

Htabat Iliuni! — <Diefe unb ähnliche Arbeiten nahmen naturgemäß n od)

oiel Seit in Slnfpruä). Mm 18. 3Kärg 1806 erging an fätntliehe 9Ragi«

ftrate, Sufttgämtcr unb H>otrimonialgerichte bie Slufforberung, binnen

2 Neonaten 311 berichten über bie rechtlichen $erhältniffe ber freien ©runb«

befifeer, Freibauern, Weier, ßigenbehörigen, Spadjtbauern, (Srbpädjter,

6'uerltnge ic, ferner über bie ©üte beö @runb unb iPoben* u. a.

(*. «. Mtt. 26.)
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anbeve SRachforfchungen, nrfe über b!e 3<*hl ber prioilegtcrten SBirtS«

Käufer ober ber „roütcnben unb fehroaebfinnigen Sßerfonen".

2Hit ber Unterfucbung ber ftäbtiföen Angelegenheiten betraute

o. <5dpilenburg ben &rieg3> unb $omänenrat o. ^eftel« tiefer

inachte fofort bie 93eobathhmg, ba§ bie Stftbte tn ben ÜOZatrifular;

beitragen bem platten ßanbe gegenüber fehr unoorteilbaft gefteHt

feien, inbent fie V5 fämtlicher öffentlichen ßaften |u tragen hätten.
1

)

SteilS auf »efölufc ber ffommtffion, teils auf höheren Söefchl

erfolgten alsbalb Anordnungen unb Neuerungen oerfebiebenfter Art.

2>ahtn gehören: bie Aufforderung jum AuSbeffern ber ©tabtmauern,

ber Sttege ugb ßanbftrafeen, baS Verbot beS „©pielcnS in auStoär»

tigen ßottoS» ober 3^h^n» ober Älaffenlottertcn bei einer ©träfe oon

10—100 9ttlr. ober einer oerbäftntSmäfiigen ßeibeSftrafe", •) bie

Einführung beS ©tempelpapierS für alle gerichtlichen unb öffentlichen

Ausfertigungen, baS Verbot beS (Gebrauches ungeftempelter Äarten,

bie Einführung beS preufjtfchen gSoftfuhrroefenS, ) bie SBefannt»

machung beS Reglements ber preufeifchen ©tttoen s $erpflegungS=

anftalt, baS patent über bie Serroaltung beS 93ergioerfSrcgalS, bie

SBorfcbriften „über bie 3$ehanblung ber ftorften, bie fich faft burch-

gehenbä nicfyt in gutem .Buftcmbe befmben", bie JBefttmmungen über

baS SBertoerhältntS ber Sßaberborner düngen ju ben pveufetfehen, 4
)

bie Einführung ber Impfung „gegen baS $ocfenübel, roelcheS früher

>) *ßert$ a. ö. 0. I. @. 500. — „3m Sfirftentum ^aberborn johlte

bie £auptftabt 4752, bie {amtlichen anberen 22 ©tobte jufainmen

23143 Einwohner, »eiche 34605 9ttlr. birefte (Steuern aufbrachten unb

ein Äammereioermögen im SBßerte oon 31593 Sitlr. befa^en." (8 eh mann
a. a. £>. I. @. 273.)

8
) Ein in Paderborn lebenber Freiherr o. ©djorlemer erhielt eined

XageeJ uon feinem Agenten in 5*raunfchtt»eig bie Nachricht, ein an ihn

abgefchtefteö Lotterielos fei erbrochen nach 33raunjct)wei0 guruefgefommen. .

(£r begab fla) 3ur Sßoft unb erfuhr, bafj man in ber %at ben 3?rief mit

bem 8o$ erbrochen unb an ben Agenten guritcfßefrfjicft habe, (©ebrfenä

Nachlaß.)

•) 33ergl. ©tolte, Beiträge $ur ©efdjichte beö $ofttuefen$ im ehe«

maligen «£>od)ftift Sßaberborn ©. 57.

4
) Uber ben SMberftanb ber Sßaberborner ^eoolferung gegen, bie An«

nähme biefer $eftimmungen oergl. &raaat>anger a. a. £>. ®. 64.
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im Durcbfcbnitt ictyvtidj über 40000 SRenfcfen in ben prtufeifc&en

Sanben bwroegraffte*, bie (£inri$tung ber von ber $auptbanf in

SBevlin reffortierenben aWünfter»^abcrbwnf*en ^vooinaialbonf.

(Sine mctteve Aufgabe bev Äommtffion beftanb in bcv SReuorbnung

beö 9ted)nung& unb in bcr Leitung be3 ©teuenoefenS. (§3 lag in bei

Diarur bet Sadjc, bafc bie Abgaben fid) ftetgerten. ©>o mürben im

September 1803 brei ©impla auf bie fcbafefreien @üter unb für bie

4 lefeten 3Ronatc be$ 3aljre$ fieben ©c&afeungen ausgetrieben.

Die bi&frrige Suftiaoerfaf jung, ») bie fift nic&t be$ beften

SRufeS erfreute, blieb vorläufig im allgemeinen in Äraft, aber man

nabm fofort Ü)rc Umgeftaltung energifcb in Singriff. # einige Su=

berungen erlitt fte fd&on in ber erften 3m. ©o rourbe für Stppcl*

lationSfätte bie 9lnrufuug ber SRetcbSgericbte unterfagt unb bie ^Be=

ftimmung be§ erfennenben 9lk&ter3 ber äommiffion oorbeljaltcn. (SS

mürbe ferner bie Tortur abgefcbafft unb ber Ärüntnalvidjtet angc*

nüefen, jeben jur £aft gebrachten Delinquenten binnen 48 ©tunbcn

iu verhören. 5lm 8. 2iuguft 1802 oerlangte bie Äommiffion ein

$er*ei<bni3 ber nocb fcbwebenben 3ivil=, $ontur& unb giauibationS*

projeffc. Der 9iegierung8rat ©cfyvara erftattcte am 21. Jtovember

einen vorläufigen Jöeric&t über bie <&eri$t3verfoffung ber ©tabt

Sßaberborn: Dag ©tabtgerid>t l>abe bie niebere 3wiiiuttebifl!0n

innerhalb ber Ringmauern mit gluSfcblufe ber Immunitäten; bie

Äriminalgerid)töbarfeit übe ba8 ©ogerid&t;*) ba§ #ypotljeferovefen

fei gar nicpt eingerichtet; ©tabtricbter fei 3gna* äRantett, ein braucfc

barer unb tätiger ©efcpüftSmann, ber aus ber Äammereilaffc iäfcrlicfc

30 SRtlr. erhalte unb feinen Anteil an ben @erid>i«fporteln auf

400 fttlr. angebe; ber unftubierte »ftuariuS giöhren, jugletcb ©tobt«

fefretar, befomme fein $frum unb berechne feinen Anteil an ben ©portein

auf jährlich 350 9ttlr. aufterbem gebe e3 jivei unftubierte 9lffefforen,

bie aber ben ©itumgen gar nicht beijuivobnen brauchten unb 1 dttlx.

' ©alarium aus ber ©tabtfaffe bejögcn. 3
) ©dhivarj burcbfreujte

!

) 3u bein ^olgenben oerg!. Äraottuanfler o. o. £). ©. 12 ff.

') Über bie ölte ©tabtgeri^tdbarfcit oergl. 3U(htcr, ©ef$iä)te ber

©tobt ^oberborn II. ©. 228. 283.

*) ÄgU ©t.'Sl. SRünfter. A. N. Z. ftürftent. $aberb. teuere Hft.

9tr. 317. (£in (Sraan£ungdberiä)t ift buttert vom 4. ^e^etnbrr 1802.
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G 2Bochen long ba3 ^aberborner ßanb unb unterfuchte ben üuftattb

her llntergerichte;
1

) fein Bericht') oom 24. gebruar 1803 tabelt

inSbefonbere ben Wange! bet G&nhettttd&fctt unb bie ffittlfür bei ber

©trafbemeffung. @r bcfam auch ben Auftrag, bie bei ber Äanjlei

anhängigen alten ©pxuchfacheu aufzuarbeiten unb als Ägl. SRat

feinen ©ifc gleich nach bem Äanjler einzunehmen. „$)tefc3 ©efchäft*,

fo evjä^lf er, „erforberte bei bem fchnmchen äollegio gar feinen 9luf=

nmnb von Jfraft; benn ich habe niemal« erlebt, bafe, wenn ich eine

Delation oorgclefen Ijatte, gegen mein SBoiuin auch nur ein einjtgeS

9Jcal etwa? märe eingeroenbet morben. 2)ic§ mar bie traurige $oIge

uon bem alten tfertoiftnum, bajj ber Surft iebeS SWal mm ben

diäten bei ber $aufe eines Sohnes gum (Seoatter erbeten mürbe

unb bem £cmfltng mit bem Sftatöpatent ein rooh(fet(e£ ^atengefchenf

machte. 3)er geborene iunge 9tat brauchte ficb alfo auf «Schulen

unb Untoerfitaten nicht befonber« aniuftrengen.- )

2lm 1« ©eptember 1803 erfolgte bie Aufhebung ber alten

DbcriufHjbehörbcn: ber Äanalet, be§ weltlichen £of« unb be3

geiftlichen Offisialatgeridjtö. *) Sie würben crfefct burä) bie „9t t-

gierung ober baS Dbetlanbeäjufltafollegium". Skafibent

J

) ©djwarg a. a. O. ©. 319. einen gangen £ag unterfnchte er

bie fd)on bamalä „halb oerfaUene" SöemelSburg, ob biefe fidj juv CHmidj*

tung einer ©traf« unb ©efangenen«$(nftalt eigne.

a
) eine «bfdjrift finbet fid) in ©pancfenö «achlafe. (»ergl.

SBeftf. Stttfehr. $b. 57» @. 191.)

•) @d)Uiar£ a. a. C €>. 388. £ier£u oergl. folgenbe Semerfung

im HMagagin für Sßeftfalen 1797. ©. 558: „($ine bebauemänriurbigt

3Mtnbheit unferer oormaligen Regenten war eö, bie tBebienungen unb

SBürben im hiefigen Sanbe erblich gu machen, bie gtoribeutigcn 93erbienfte

ber Säter an ben &inbern ju belohnen unb bem (Stnbrno einen SRang £u

geben, welcher ber Sßreiö ber ©rfahmng, ber $reue, ber ©efdjicflichfeit

fein follte. SDiefer Unfug ift nun bei nnferem {ewigen £aube$herrn ($ran$

(Sgon) poat fo giemlid) abgefteUt; benn man weife wenige $äflc anju«

führen, wo er Slbjunftionen auf bie oäterlid)en IBebienungen erteilt hotte.

Stttetn man ha* bod) aud) ©eifpiele, ba| 9Renfd)lidjteiteu bei Vergebung

ber fhnter unb SBebienungen vorgegangen finb unb bafj Geburt unb (Jmp*

fehlungen bie ^ä^igfeiten unb roatjren $erbienfte oerbräugt haben/
4
) «ergl. SBeftf. 3eitfd)r. 8b. 12. $. 184.
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mar Sßeter Heinrich p. (Sonittg, „bei Spraye nach mehr Sranaoje

als fceutjcher
1'.

') 3bm uir 6elte ftanben 6 »ate: griebrich »nton

SJicpcr, SBilbelm 2lnton Gruben, Heinrich »nton Sangen, Johann

fiubmig ©chroara, Sobann SBil^elut aRöfler, Svona ßubmig #oltgreuen;

4 Slffeffoven : Johann SvUbvic^ SBachmann, Johann ©ottfricb iBuffc,

äWattbiaS Slntoit o. ©artmann, Sofcpb Eoerfe; mehrere SReferenbare,

9lu3fultatoren, <5efretäre unb anbete niebere Beamte oeroollftan*

btgten baö tfoüegwm, in bem ber $ompropft p. SBodjolfc bie Stellung

eines „Ehrenprät'ibenten" einnahm, gür bie Slbgrenjung be3 2Bir=

fungSfreifeS ber „Regierung" mar ma&gebenb ba$ „^Reglement über

bie Verteilung ber ®efcbafte jmtfchen ben»fcanbe3folIegien in ben

preufcifchen EntjchäbigungSlänbern" oom 2. Slprtl 1803.*)

(^letchseitig mit ber „Regierung* mürbe bie „Allgemeine

@ericbt$orbnung für bie preußfcben Staaten " eingeführt. 2>aS

„Slllgemetne preufeifche ßanbrccht" trat am 1. 3uni 1804

in Äraft, iebocb unbejcbabet ber als gültig anerfannten befonberen

ßanbeägefefce, Äonftitutionen unb @eu>obnbeiten. *) SBon ber Einführung

ber preujjtfcben SRecbtSanfchauung profitierten namentlich bie 0 üben,

welche über ben SBechfel ber $errfchaft nicht umfonft gejubelt hatten.

So mürben fic ^inftc^tlic^ be§ lefetariiltgen $erfüg,ung,3rcchte§ ben

übrigen (Staatsbürgern gleichgefteUt ; e£ fiel bie alte SBorfdnift, nach

ber bie 3ubcn bei ^ßrojefftonen ihre genfterlaben fcbliejjen mußten

;

4
)

bie 3uben!ommiffton mürbe aufgehoben, unb ieber 3ube mar nun=

mehr bem gemöhnlichen ©erichtSftanbe untermorfcn. — 3lm 10. Sunt

1804 erfchien ba3 ^-Patent megen Einführung ber ©opotbefenorbnung.

- SDiit Ausnahme einiger Heineren ©erlebte, bie mit größeren oer*

einigt mürben, blieben bie früheren unteren Suftijbehörben beliehen.

') (Sajtoarj o. a. £). ©. 365.

>) «. $. 31. 2lft. 19. 26. ©ranier q. a. O. 9tr. 573.

') Da« £gl. patent Pom 5. ftpril 1803 betreffe Einführung bei

Allgemeinen £anbreä)t« ift abgebrucft bei ferner», £arRaufen,
©runMagen unferer Sfcrfaffung ©. 237.

4
) Über baä Auftreten ber 3uben, in $aberborn gegen Enbe ber

fiirftbifchöflichen Seit oergl. S&eftf. 3eitfa>r. $b. 62«. ©. 186.— Enbe

Wai 1805 liefen bei ber ätriegä* unb Stomanenfammer $u fünfter jroei

^efdjwerben oon bem Warttirdjpfarrer unb au* ber $ürgerfä)aft ein:

i
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Sic mußten nur bie gönnen ber neuen ©efefegebung annehmen;

ü)re 3wvi8W!tion befcbranfte ftc& auf 3iifti|fa<$eit, «)

$>en $lbfölufe ber Umgeftaltung be§ ©eri(&t8roefen8 bilbete bie

burcfc ben Ägl. (Srtafe oom 15. September 1804 ücrffigte 9lcor-

ganifation ber Untergerid&te. 3n ber £auptftabt <Paberborn

fottte fimfttg bie niebere SuftiSPflege ge$anb&abt werben burcb ben

©tabtbireftor, „ber baS fcireftorfum in Sßoliaei« unb 3uftiafadjen

ffit)rt
-

, hn herein mit bem ©tabtricfcter unb bem 3uf% unb «Poliaei*

fefretär; in ben ©täbten 33arburg,©rafel,@alaforten, ßügbe, SBorgcntrcicfc

unb 93eoerungen, bie als „Sntmebtatftäbte'' beibehalten würben, burd&bcn

3ufh> unb ^oliaeibürgermeifter im herein mit bem 3uftt> unb

^ottjeifcfretär. gür ba8 platte fianb mürben 6 Mttaämtcr errietet:

2>clbrfi(f, 3teu$au3, SBürcn, ©teinljetm (6ife beS früheren SlmteS

9Wer)eim), Harburg (Sifc bcS frieren SlmteS <ßec!el*3r)eim) unb

Dringenberg. JDtefe 6 Ämter sagten jufammen 11207 geuerfteflen,

67049 ($inroo$ner ; banon roaren ber gtatrimoniafgeridjtäbarfeit unter«

roorfen 2456 geuerftetten, 15342 @inmo$ner.*)

2)ie brei Sa&ne M 3uben 9?euebir ©panier Rotten bei ber feierlidjen

5ßrp3cffion am 24. ÜHai fidj eine öffentliche ©törung ber allgemeinen

Slnboüjt $ufdjulben fommen laffeu. 5)ie Äammev gab am 4. 3uni bem

©tabtgeridjt ben Auftrag, „biefen Unfug fofort fidfalifd) auf« ftrengfte

$u unterfuä^en unb acta binnen 6 SBodjen an^ero einaureidjjen". —
Stein war fein greunb ber 3uben, beren ßinflujj auf bie dauern, ntmal

im SßabeTboraer ßanbe, er für fef>r f^äbliä) Ijielt. (öergl. Set) mann
a. a. £). I. 6. 801.) Stuf beuifelben ©tanbpunft ftanb fein 9taä)folger

»intfe. (Siergl. SSBeftf. Beitfd^r. ^b. 62*. 6. 195.) Aber 9»ofenabaien

jum €>$ufee ber 5*et>ölferung gegen fie Jjergl. Äraouttanger a. a. £).

<S. 66.

») 8T. 8. m. 16.

*) Mscr. Pa 87 ber Styob. Sibl. — 3m ber „(Einteilung ber

3uri$bif tionSbejirfe im Grbf "trftentum $aberboru uad) ber

neuen Äreiäeinteilung üom So^rc 1 805" (ebenfalls im Mscr. Pa 87

ber 3ty:ob. 3Mbl.) werben ©nl^forten, Grafel, Cügbe, $orgentreidfj unb

Hoeningen aW „'Bfebiarftäbte" (unter ber Snfpeftion ber ßanbräte

fte^enb), nur Sßaberborn unb ©arburg ald „3mmebiatftäbte" bejeidmet.

LXIII. 2. 3



2Ber berucfft^tigt, bafe bei ber <5rlebigung faft aller in ben

erften fünfoebn SBonaten ber preufeifc&en ßerrfdjaft m Angriff gc*

nontincnen 9Irbetten bic SDtftroirfung ber Äommiffare in größerem

ober geringerem Diafee evforberlicb mar, bafj femer geroig nur ein

fleiner £ctf biefer Arbeiten ben Beifall ber etn$eimifd?en SBeoolferana.

fanb, ber mag mit iKed)t jroeifetn, ob ber Soften, auf ben baS Vertrauen

beS ^ÖnigS bic Äommtffare berufen batte, biefen felbft begehren?»

wert erföten. (SS fommt binju, baß fte, oon ienen Arbeiten ak

gefe&en, ftaj mit mannen Slngelegcnbeiten befaffen mufeten, bei benen

bie gröfete SSorfi^t geboten mar, wenn ftc niebt ©efafcr laufen

wollten, ftatt ßob unb 2lnerfenmtng £abel unb SBermeife oon oben

ju ernten. 2Befc$e 3urüdfbaltung fte bem erjfommunijiertcn $om*
oifar 93ecfer unb bem CSrjcfuiten ßeclerc gegenüber beobaäteten, ift

früher ermahnt. 1

)

%m 1. $>eaember 1803 mürbe bteOrganifationSfommiffion

aufgelöft. fortan bilbete bte oberfte SBermaltungöbeljörbe bic

Kriegs» unb $>omänenfammcr in fünfter.") 3>en'95orft|

führte ftriebrief) ftarl gretberr oom unb jum ©tein, bamalS fed&S*

unboieraigiöbrig, einer ber 93eften unb Xüd&ttgfrcn feiner 3*tt« <5r

roobnte im #gl. ©djlofj, jufammen mit bem bereits fed^jtöiö^rigen

tfommanbierenben ©eneral o. 23lüdjer;
8
) fidler ahnten beibe triebt,

meld) b^oorragenbe Wolle ftc in ber preufetfdjen Oefd&idjte noeb

fpielen foHten.

Unter ber ÄriegS* unb 2)omdnenfantmcr ftanben als SSermak

tungSbebörben bie brei ßanbratsämter 4
), fomte bie flent* unb

fcomftnenämter, beren ®efö)&ftsfrcis burdj bie SBermaltung ber an-

geflogenen Äloftergüter ermettert mar. 3n ber ©emetnbeoermattung

trat junäcbft feine 93eränberung ein.

») SBßeftf. 3eitftbr. *8b. 62*. ©. 210. 215.

*) 33ergl. «Pertg a. a. D. 1. 6. 270. Seftmann a. a. O. I.

©. 266. tfraanoanger a. a. £>. ®. 38 ff.

») 5ßert3 a. a. O. I. @. 256.
4
) Über bte Äretöeinteilung uergl. oben @. 33». (Srfter Sanbrat be*

itretfeö ^aberbow war 3)omfapitular 3Knr ö. (Stoerfelb. 2(n ber ©pifec

ber betben anbern Greife ftanben @raf 9J?ettermd) unb @raf o. 93od)oIfc.

2)ie ßanbrataätnter traten gleichzeitig mit ber Ätiegö- unb 2>otnänen»

fnmmer, olfo am 1. 2>eaember 1803, in SQßirffamfeit.
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QSou bcn fürftbifchöflid&en Beamten bettelt man nur wenige bei,

unb biefe oerwanbte man burdjweg in untergeorbneten (Stellungen,

hödtftenS bei ben 8anbrat8äuttern unb in ber Suftij bei ber w9te

gierung bei ber ftriegä» unb Domänenfammer mürbe fein @m«

hetmifeber befebäftigt.
!

) 2Bie hätte e8 au* anbcrS fein fönnen? Qie

preufcifche Regierung hatte cor ben alten Sßaberborner Beamten gar

wenig ftefpeft.*)

3m ^[uni 1802 hatte Stein e$ übernommen, bie Verwaltung

ber beiben fäfularifierten Bistümer fünfter unb ^aberbom na*

preufeifchem Diuftet einzurichten unb btefelben möglicbft eng an ben

preu&ifchen (Staat anjugliebern. ») 2Ba§ ihn nrie faum einen Breiten

jur Cöfung biefer Aufgabe befähigte, ba3 mar oor allem feine lang-

jährige Befanntfchaft mit ben weftfällfcgen Berhältnfffen, feine au3»

gebehnte Kenntnis oon ßanb unb ßeuten, bie er fid& fett bem Safte

1784 erworben hotte, suerft als Oberbergrat ju SBetter, feit 1796

als Sßräfibent fämtlicber meftfältfehen Äriegäs unb $omänenfammern;

ba8 mar ferner fein offener, weiter, nicht burch Voreingenommenheit

getrübter Bltcf, fein gefunber Sinn, ber ihn baoor bewahrte, burch

eine abfällige Beurteilung, eine fränfenbe Behanblung bie 93eoöt-

ferung abjufiofeen unb ju reiben. 3Han lefe j. 33. folgenbc StoSs

führungeu über bie ßage im 3Hfinfrerlanbe ! „$>er ÜJfunfterlänber tft

ein emfthafte§, nachbenfenbe«, rebltcheä Bolf, ba$ feine SBerfaffung

liebt, weil e$ ftch wohl barunter befanb, ruhig, unabhängig [lebte,

wohlhfibenb warb. (5r oerliert feine ©elbffänbiglett, inbem er ein

fleiner Zeil einer großen Monarchie wirb, er oerliert bie Steftcht

") «. «. 2lft. 16.

) Über baä Urteil be$ SRegicrungerated ©thwarg ncrgl. oben S. 31.

Stein meinte, e«J fehle in $aberborn an gwecftnäfng gebildeten Unter«

beljörben für 3ufti$» unb ^olijetoerwaltung, unb ber ©influfc, ben bie

©egenroart eiueö gebilbeten, auf @efefclicf)tett unb JDrbuung holtenben

Beamten auf bie Untertanen feirteö Slmteö fyabt, faüe hier weg. 2lud) bie

Beroaltung ber Steuern fdjien ihm fehr im argen ju liegen: bie Sd)afcem«

pfänger au* bem Bauernftanbe gewählt, beö *Rechnung$wefen* unfunbig, ba*

öffentliche Vermögen ohne Huffi(f)t oerwaltenb, bie ärmeren Schulpflich-

tigen bureh Borfdjüffe in «bhängigfeit crhaltenb unb auöfaugenb.

(Lehmann a. a. D. I. S. 271.)

s
) Bergl. 2Beftf. 3fitftt)r. 58b. 62». S. 224.

3*
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ju einem bequemen, forgenlofen 9lu3fommen, baS et in ber fttvche

fanb; feine Äväfte werben fveilicf) gefpannt, feine £ättgfeit aufgereiht

werben, ob er aber barum glücflieber, beffer werben wirb? Äußerung

uon Äraft ift freilich eine Duette oon ©enufe, unb ba bie Vorfcfcmg

alles )u einer grofeen ÜBeränberung eingeleitet, fo wünfcht bev oer=

nünftigc SHann, bafe bie oorliegeube wohltätig ober am menigften

nachteilig werben möge; er glaubt auch, bafj unfere (Sefefegebung unb

SBerfaffung entfcbtebene SSorjüge oor ber anberer grofeen unb Keinen

monarchischen Staaten habe. Wdan batte anfangs mehr burd) Un=

gefchicflicbfett als burch böfc &bficbt bie äTienfcbcn genecft, JBefovgniffe

erregt. bemühte mich bei meiner 2lnfunft, altere freunbfdhaft*

liehe Verbmbungen wieber anjufnüpfen, mftglichft fchonenb unb ntilbe

ju hctnbeln unb in bie OrganifattonSfommiffion inlänbifche (S5efcr)äftS=

leutc aufiunchmen, bie münfterfdjen ©ebeimräte ©rafen o. Sttevoelbt,

bie Herren Druffel unb Sorcfenbecf. liefet 2$ewetS oon 3utvauen
unb Unbefangenheit hatte eine gute SBirfung; man fieht biefe

SWämter als Bürgen ber «Reinheit unb Cibcralität ber ©runbfäfce

ber neuen fianbeSoerwaltung an, unb bie fchr unetgennüijtae 9lb;

ftimmung S3ranbenburgS über baS Scbicffal ber ©eiftlicbfeit &at

einen fehr oorteilhaften (Sinftafj auf bie ©eftnnungen ber 2Rettfc&en.

Och gwetfle, bafj bie jefcige (Generation bie nachteiligen Solgen beS

UmfrurjeS ihrer Verfaffung oergeffen, eine oollfommene ©feidharttg*

feit ber ©efinnungen mit benen, bie biefeS oeranlafjten, erlangen

werbe, aber ich glaube unb hoff?, bafj man SMtterfcit unb getyiffige

©efmmmgen burch eine milbe, gcfefclicbc unb weife Verwaltung er«

friefen unb bie ©emüter für ba§ ©ute ber neuen Vcrfaffung empfäng-

lich machen werbe/ 1
)

gürwahr, wenn alle preuftffchen ^Beamten, bie ben fibergang

ber £ochfttfter fünfter unb Sßaber&orn an Spreufjen bewerffteHigten,

fidt) bei ihrem Vorgehen oon folchen Erwägungen Ratten leiten

laffen, bann wäre mancher SOcifegriff unterblieben* übrigens !jat

©tein auf bie bem ©rafen o. 6ct)ulenburg unterftellte gtoberborner

OrganifationSfommiffion wahrfcheinlich gar leinen <§tnflu& ausüben

fönnen. S)urch eigene &nfchauung lernte er baS Sßaberborncr ßanb

»

*) $ert$ a. o. ü. I. ©. 242. S3ergl. audj fieljutann a. a. O.
I. 6. 244 ff. 260

ff.
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juerft (£nbe 1802, bann im ^Utguft unb «September 1803 naber

rennen. *)

ßeiber würbe er bereits nach SabreSfrift bureb feine Berufung

ins 9Winifterium SBeftfalen entriffen. @r liebte biefeS fianb, baS

feine aweite £eimat geworben mar, in bem er auch bereinft oon ben

ihn noch erwartenben Stürmen ausrufen unb nach rühmlich ooH*

braebtem Sageroerf feine lebenSinüben Slugen fd&lie&en fottte.*)

(58 ift begreiflich, bafe er ben lebhaften SÖunfcb hegte, feine

©teile möge „einem 9ftann oon Äenntniffen, oon liberalen, eblen,

menfebenfreunblicben (#efimwngen gu teil werben, ber bie noch febr

jarte gjftanac ber bürgerlichen Drbnung unb ber Kultur mit forg*

fälrlger £anb pflege unb jum ©ebetben bringe''.*) $)tefe§ ©ertrauen

febenfte er bem !aum brei|ig}cU)rigen ftretberrn o. SSincfe, ber

1798-1803 ba* SanbratSamt in feiner ®eburt§ftabt 2Jctnben

betreibet hotte unb feit Sftooember 1803 Äammerpräfibent oon Oft*

friedlanb mar« Stein brachte ihn in SBorfchlag, fe^te feine (Srncm

nung burch unb führte ihn am 24. 9looember 1804 in baä Äoßegtum

Sit ÜJKmfter ein. *) $)afc er einen mürbigen SKann |u feinem sJtoäV

folger erforen, bewies ber Erfolg. „Stttt furjer Unterbrechung h*t

o« »mefe über 40 3ahre an ber ©ptfce ber Verwaltung ber gfcooina

iöeftfalen geftanben, mit unermüblichem (Sifer für. fte gewtrft, für

fie faft allein gelebt. 3ebe3, auch baS entlcgenftc ©ebirgSborf, hat

er in feinem blauen ftittel burebwanbert, um fclbft ju fpäben, ob e£

irgenbwo etwas &u helfen, oerbeffem gebe; gemeinnützige Anlagen

aller Ärt hat er ins fieben gerufen, gepflegt, befehlt ;
Saufenben hat

er mit ftat unb Xat, oft mit eigenen gewichtigen Opfern bdgeftanben,

ift er ber Vermittler unb fräftige Vertreter ihrer ffiünfche bei bem

Äöntge ober ben hüchfien SBcbörben geroeten."*)

») «ßerta a. a. D. I. @. 252. Sehmann a. a. O. I. ©. 262.

*)
ff
3a) oerlaffe", fä)rieb er nach bem (Smpfang ber entfdjetbenben

^abütetttorbre, „SBeftfalen ungern". (Lehmann a. a. O. I. @. 317.)

B
) einem ©riefe ©teinä an Vincfe. Oßerta a. a. £5. I.

@. 268.)

*) Uergl. o. Vobelfä)wingb> öeben beä Oberpräfibenten ^reiherrn

o. »imfe I. @. 242 ff.

6
) o. 33obelfdjroingb a. a. £). 6. 1. — Über fein fpatereä Söirfen

im Sßaberborner ßanbe oergl. n. a. greifen, ßanbeß^ofpital;unb Söofer

,
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Dtit jugenblicbem Ungeftüm ftüvjtc SBincfe ftdj in bie Arbeit.

6eine Xätigfeit mürbe namentlich in Slnfprucb genommen burdj ba§

noch ungeorbnete 6tat& unb Äaffenroefen, bie Siegelung be§ ©teuer»

roefenS, l
) bie 33erioaltung unb Verpachtung ber Äloftcrgüter. Ste

fonberS richtete er fein Slugenmerf auf baö £ocbftift ^abevborn.

2Bie richtig er febon balb bie tfitx beftebenben aWifcftftnbe erfannte

unb beurteilte, jeigen bie Söemerfungen, mit benen er eine oon feinen

«Räten aufgearbeitete ©tatiftif be$ £ocbftift3 an bie ©taatSregterung

fdnefre. ') 3m ©pötfrubjabr 1805 begann er feine Sfainbrcifen in

2öeftfalen mit einer Qurcbfreujung unb Seftcbtigung be3 Sßaber*

borner CanbeS; im ©>ommcr bcSfelben 3ab**§ bereifte er abermals

bie ganje Sßrooins oon ber fcoDtönbifcben ©renje bis nach Söarburg

bin, Diesmal in ^Begleitung be« aflinlfterS o. 5lngem. a
)

9113 bie ftrteg«* unb $)omänenfammer gu SWünfter am 1. £>e*

jember 1803 al« oberfte SBerroaltungSbebörbe für ba8 ^aberborner

ßanb in latigfeit trat, roar bie SReorganifation auf ben ntetften

SBerroalrungSgebieten jroar in bie 2Bege geleitet, jeboeb nicht ab-

gefcbloffcu, auf mehreren noeb gar nicht in Angriff genommen. Sie

fanb alfo ein roetteS 8rbett8felb oor. Über ihre 9Birffamteit mag

einige«, mag ein befonbereS Ontereffe beanfprucht, hier erwähnt

roerben.

2lm 5. Slpril 1804 oerlangte bie Äammer oom SRagiftrat ber

©tobt ^aberborn 2lu3funft über bie „lateinif chen Schulen",

ihre Einrichtung, fiehrer, Sehrgegcnftönbe, Cehrmethobe unb Sehr*

buchet. $)er äWagiftrat, „erfterbenb in tieffter ©rnfebrtgung", er=

ftattete am 14. 2Rai ben erften Bericht, unb als eine neue SBer*

fügung oom 17. 2Wat biefen für ungenügenb erflärte, am 5. 3uli

einen jroeiten. 3lu3 feinen Angaben fei folgenbe3 bemerft: „63 gibt

in gkberborn 3 lateinifche Srioialfdmlen. 2)a3 ©cbulgebäube ber

3>ie Sincfeföe $rooinaial-^lir<benanftalt für Söeftfalcn gu ^aberbora

unb ©oeft.

*) Über baö ©teuer« unb Äaffenroefeu ogl. Jrraaooanger o. a. £).

©. 51 ff.

•) 8er«I. »eftf. Stit^x. 59b. 62«. @. 194 ff.

$
) o. 33 obd f ä)U>tnßb Q - a - ©. 264 ff. 9?ei ben ^aebforfdjungen

über ben Umfang ber ftloftergüter madjte er bie „ärgerliche (Jntbecfung

einer gang oerborgen gebliebenen fStttoeibe".

-
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93uöboiffdmle ift oor einigen fahren aufammengeftürat; bic Schul«

ftubc beftnbet fi<& einftroetlen tn bem für ben jeitigen Server be»

fümmten äBobnbaufe unb ift in einem elenben 3uftanbe. $)er

fieptet roirb ernannt oom Scbolafter be§ $u$borfftift§ unb ift fett

vielen 3<u)ren ein genriffer (Sngelä, ber auf eigene Äoften einen Unter*

leerer ffilt, einen Äanbibaten ber 3$eologie. 3)ie ftänbigen (Sim

fünfte beö ßebrevä betragen jährlich gegen 80 JKtlr.; baju fommt

ba§ ©cbulgelb. 3>ic Salute bat 5 Staffen; bie erfte aW 6,

bie iroeite 12, bie übrigen jufammen 26 (Schüler. Stuf ber erften

Älaffe beträgt baS ©cbulgelb jährlich 4 SRtlv., auf ber aweiten 3 SRtlr.,

auf ben übrigen 1 dtiix* 12 ©r. ßebrgegenftänbe ber oberen Älaffe

ftnb ^Religionsunterricht, biblifa>e ©efdncbte, 3liitbmetif, Orthographie,

beut)d?e unb lateinifebe Spraye. $)ie ßcbrmetbobe ift flach, ber

ftaffungSfraft ber Stüter angemeffen, mit paffeuben fragen unb

Antworten begleitet unb nach ber Xbeorie unb Spraftif guter Slu*

toren, a- ®. Gröbers, eingerichtet. — $ie 2)omfcbule befinbet ftcb

oon alters fyx in einem niebrigen SKaum unter bem ftiftifdjen ftorn»

boben. 2)cr ßebrer roirb angefteUt oom 3)omfcbolafter; ber jefcige

ift (Gebracht, einer ber erften „praftifierenben" Notare, ber „bei

babmd) bekanntlich febr oft entftebenber 2lbroefenbett" bureb einen

oon ihm mit 60 9tttr. befolbeten Unterlehrer, einen jtanbibaten ber

Xheologie, oertreten roirb. £a§ ©cbulgelb ift fo hoch roie bei ber

«BuSborffdhule ; bie erfte Älaffe aählt 5, bie aroeite 13, bie brei übrißen

aufammen 36 Schüler. 2lu§er bem ©cbulgelb beaieht ber ?chrec

37 «Rtlr., 3 kalter Joggen, 2 kalter ©erfte, 1 2Hafter »Mala unb

72 (Stüdf ©emmein. <5r nimmt teil an allen 93egräbniffen in ber

Stabt (bas Heine ÜBuSbovffircbfpiel ausgenommen), bie in ber Siegel

abenbS gegen 6 ober 7 Uhr ftattftnben, unb befommt bafür jebeSmal

9 ®r.; jährlich fann er beftimmt auf 150 Seiten rennen. — 3)ie

£rtoialfcbule in ber ©aufirebpfarre hängt oom UmoerfttätSbauS ab,

baS auch ben ßebrer anftellt. 2>er jefcige ßehrer beifct $eitemcoer

unb ift ©eiftlicber; fein ©ehalt befteht in bem ©cbulgelb." 2lm

12. 3uli 1804 erhielt ber SWagiftrat oon ber Äammer bie Slnroeifung,

ben mit ber SBifttation ber ßehranftalten unb 93ilbung§inftitute be§

<5rbfürftentum3 ^pabevborn beauftragten ©eiftlichen dtat <öchmebbing
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in jcber SBcffc ju unterftütlen. *) %m 16. 3uni 1806 erging fok

genbc Verfügung: „3fn ®emäfe$eit eines Slttertjoc&ften SRcffrlpt« oom
25. 3fuli 1805 ift bis jur völligen Regulierung beS Sc&uJwcfenS

unb jum (Srlafc einer befonberen <Sdjulorbmmg feftgefefct, ba| lein

©djuflefcrer o$ne oor$ergel>enb€ Prüfung angefteUt, bafj ben Sßrfoat;

Patronen i(>r SßräfentationSTedjt beloffcn, bie $rftfentaiion an bie

ftrieg& unb $>omänenfammer gerietet unb bur# biefe bie Söeftäti*

gung erteilt werben foll/
4
)

„(Stein war bafür, bie Ijöfjere ßc&ranftalt in Sßab'erborn, bie,

obwohl nur aus jwel fümmerltcfyen gafultäten befte$enb, ben prun-

fenben Tanten Unioerfltät führte, in ein gutes ©omnaftum ju oer=

wartbeln, au&erbem bort ein ©djulmeifrerfeminar anzulegen." ") — 2Bie

aus einem Söerißt beS ©onmafialprafeften ©gröber oom 19. ftebrffar

1815 &eroorge$t, gewahrte bie Äammer jebem (Sömnaflaflcfcer bie

93equemli^feit eines warmen OfenS auf ber eigenen (Stube, wffl&renb

früher nur ein groger Raum für aüe öeljrer beS (SlomnafiumS unb

ber Unioerfität ge^eijt würbe.
4
) — Sine ^ßerorbnung oom 21. 3uni

1805 Ijob bie beftefrnbe ®emo$n$eh, na<$ bev bie ®gmnafiaften,

fowie bie ftanbibaten ber ^ilofop^ie unb Geologie jum fragen

eines ättantelS oerpflicfttet waren, für bie Sfürfteniümer fünfter unb

^aberborn auf;
6
) eine anbere lautete bafcin, bie ßanbcSfinber ber

<)3rooinjen 2Hünfter unb ^aberborn fottten nur auf inldnbif^cn

*) Stegtftratur bed Sürgermeifteramted $aberborn. — 3)ad

Anteil. Sßl 1802 ff. enthält mond&e «Raiten über öffentliche 6$nl-

Prüfungen. ~ ©d)mebbing war SRitglieb ber Äriegd« unb Domänen»

fammer. ($erta a. a. O. 1. S. 266. ©eral. auä) öeljmaun a. a. O. I.

S. 281.)

») *. % 31. Mft. 26. — (Stein war ber Hnfidjt, bei ben nieberen

(Spulen fei jur Sßafjrung ber ftaatlidjen Slutorität eine Obcrauffiäjt au««

reidjenb, alle« übrige fömte, wie btefjer, beut älerutf überlaffen bleiben.

(Seemann a. a. £). I. €>. 288.)

*) Seemann a. a. £). I. S. 284. $ergl. auü) ©ranier a. a. £>.

9tr. 563. 721. Über bie fpäter erfolgte Huffjebung oergl. S"if<n,

ttmoerfttät ^aberbom I. @. 82 ff.

*) Äegiftratur be* tfürgermeiftcramteS Sßaberborn.

«) Anteil. »I. 1805. 9tr. 15.
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C&nmnafien ftubtcrcn ; chic brittc forberte für btc böijercn JBerufe dn

UnroerfttätSfrubtum oon ininbefreu? 3 galten.
1

)

31(8 eine überaus bringltö)c Aufgabe betrachtete bie ÄviegSs unb

Romanen!ammer mit fteebt bie ©erbefferung ber Werten 33 er-

feb rSocrbäl tniff e. SDie (Sinroobner matten nun mit ©ergnügen uon

ber „neuen (Sljauffee^afjn" ©ebraud), aber unbcrruiUtg entrtebteten

fie für bie fcenufcung eine Abgabe. SRamentlid) fn bei* SRäbe ber

©tabt fßabevborn oertteft niete« Jubrtoerf bie offene ©trage; e8

erreichte bie 8tabt auf Sftebemuegen unb oemrieb fo bie Bähung bco

(J^auffeeßclbe«. $)ureb $efaimtmadrang, oom 25. Sebruar 1806

rügte bie Äammcr biefen Unfug unb befHmmtc, bafj fortan in einem

folgen gattc ftetS ber otcvfa<be betrag erhoben werben foHe.') 8für

ble „Anlegung einer (Sbauffee oor bem ©eierdror" mürben MS jutn

27. 3uni 1806 runb 1174 fttfr. oei-auSgabt. *)

$on ben übrigen ©erorbnungen ber Hammer feien nodj jtoct

nambaft gemalt, roeldje bie öffentftebe @efunbbeit$pf(cge be*

trafen; bie oom 13. $>eaembcr 1805 oerbot ba3 fernere ©eerbigen

ber Seiten tn £tr<ben,
4
) bie oom 4. 1806 forberte bie

l
) 3" bem Sßaberborner flapua i ner^nb rb ud) b«6* e* jum

3abre 1805: »De mandato eainerae regiae studiosi nostri sicut et

ceterorum religiosorum ordinnm praelectionibus publicis [an ber

Unioerfität?] interesse iussi sunt, utique cum notabili danino reli-

giosae diseiplinae. Cetera taeeo.' (SBefif. Seitfdjr. $*b. 47'.

©. 44.)

) 21 8. Slft. 26. 3n einem ©triebt be« Wagiftrat* oom
10. 5Warg 1805 an bie Äriegfl» unb 2)omanenfammer beifjt ec: w 3Rad)

bem Stflergnäbigften SReffript oom 23. SRooeinber 1804 ift eine angemeine

SSerbefferung ber 8aubftra|en unb Anlegung ber (S^auffee auf brn Sßoft»

ftrafeen befä)Ioffen, unb navb jüngeren un$ befannten 91ad>rid)ten bereit«

für Anlegung ber (Sbauffee oon ^ier nadj Harburg bie Einleitung ge-

troffen worben. Xa biefe Söegeroute audf) oon t)ier naä) £ippftabt genommen

werben biirfte unb foldjergefialt alfo burd> biefige ©tabt führte . .
.*

(jtgl. ©t.*«. »fünfter. A. N. Z. gürftent. $aberb. teuere fttten

Wr. 320. fol. 2.) - Unter ber erwähnten „ueuen Gl)auffee.»abn
1
' ift bi«

Äaffeler <5bauf(ee gu oerfteben.

•) Ägl. ©t..«. SWünfter a. a. ©. 9hr. 328. fol. 54.

«) Anteil. «1. 1S06. «Rr. 2.
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fofortige Hnjeige jeber (Srfranfuug an bcn Dorfen. 1
) Jatfräfftg

förbeite bie Äammer bie ^ntereffen be$ ^aberborner ßanbes;

botpital*.')

$>en ©<&lu& btefe* ÄapUel« mögen einige $emerfungen über

bie neue Berfaffung ber ©tabi $aberborn btfben.') Über

bie beftebenben @inrid)tungen berid)tete ber ÄriegS* unb Domänen*

rat n. gefiel eingefcenb am 10. ©eptember 1803. ©ein 33eriajt

Hingt im allgemeinen abfällig: @8 feble an einer Kontrolle, an

tüchtigen Beamten, an einer georbneten 9?eä)t3pflege; bie frühere

Regierung babc fiä) wenig um ben 3uftanb ber ©täbte gefümmert,

notb weniger um bie SBerwaltung beö ftabrtjcben Vermögens; ein

$auptfebler fei bie jäbrlic&e ©atf be* 2ttagifrrat«. 2>a8 SReffrlpt

oct 4jttupt*2jrgant|atton9iontmt^ton oer tönticpaotflungöianoe Dom

25. Oftober 1803 billigte bie Hbfebaffung ber iäbrltften Waty be§

üWagiftrat« unb erflarte ben atorfc&tag, einen „permanenten äHagiftrat*

») H. Sß. H. fcft. 26. S3ergl. oud) Äraaöbanger a. a. £).

6. 68.

') Vergl. greifen, äanbeöbofpttal ©. 15 ff.
— 1805 würbe eine neue

©pttaltomniiffion gebilbet: ganbrat o. fclöerfclb, ©raf o. $oa>lfc.Hffe.

bürg, £ofrat Dr. gtefer, Dr. ©ehrten. (Sntell. 2M. 1805. 7. 3Hai.)

") Über bie alte ©tabtöerfaffung oergl. SHtd^ter, ©. b. ©t. II.

£. 227
"ff.

283. 284. Hm «nbe ber fürftbtfd)öfltd)en 3eit beforgten bic

(rtabtangelegenbeiten : 1 regierenber unb 1 beiftfcenber $*ürgermeifter, 1

©nnbitu*, 2 Kämmerer, 1 ©efretär, 1 Sienbant, 8 JRattfHerren, 4 ©e«

meinbebeputierte, 3 SRatöbicneT; audj gab ed 6 9?rot», glcifd> unb Bier«

Snfpeftoren unb 2 Hidjmeifter. — <£ie preufetfdjen 95erid)te über bie

ftäbtifrt> SJerfaffung lauteten ungünfttg. „9tid)t nur bafe ber jnljrlid)«

S8ra)fel be* SRatö bie fflattljerren unwiffenb unb ungefdjirft liefj, fte foHen

aud) oft auf Soften ber ©tabt gepraßt unb barüber bie eigenen ©efdjäfte

üemad)Iöfftgt faben ; ben fürftlid)en färben würben $fUd)röerfäuuini|le,

wenn nid)t gar 5)urd)fted)ereteu gum Sorwurf gemacht." (Seemann
a. a. O. I. ©. 274.) 3m 18. 3af)rf)unbert trauten bie 9totöljerren aU

„©djenfewetn" ge(egentlid) aud) Champagner. (SRid&tcr, ©. b. ©t. I.

©. 183*.) „2>ie ©tabtmagiftrare ftnb e* nun einmal gewohnt, feinen

ftäbtifdjen $>ienft oljne fromme Ringer bergeben gu fönnen. ©emobnlid)

werben bie ftäbtifdjen ©teilen plus licitanti auögeboten. Hn 93etfpielen

bieferHrt fefu*t e* felbft in ^aberbom niäjt." (<$o*mann, Unpartetifd)e

ffletiflon ©. 19.)

i
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anjuftcften, für „einteucbtenb uflfeluV; urfprünglicfy babe bie 5lbft(bt

beftanben, fämttidbe ©tabte be§ $ürftentum§ ben fianbräten unter-

juorbnen, aber mit JRücfficbt auf bic oon gefiel oorgebraebten ©rünbc

motte man genehmigen, ba& Sßaberborn unb Harburg unmittelbar

unter ben ßanbcSfottcgien ftänbcn.

Durcb SSerfügung be$ ftinanj« unb ^tftijbepartement« oom

15. September 1804 mürben feft angepeilt: ©tabtbireftor »uffe,

©tabtriebter Wanten, Suftij« unb qMiacifeftetär ÄoffeliuS, Äegiftrator

unb tfanjlift ^löfjvcn. dm 3<muar 1805 erhielt ber ftriegSs unb

^omanenrat p. Jeimann al§ „Cofalfornmiffar" ben Auftrag, unter

2*erücffia)tigung bei oon Heftel gemalten SSorjc^tägc in ©erbinbung

mit bem ©tabtbireftor ben weiteren Organifatton$pton ju entwerfen

unb „ft<b geeigneten ©ubjeften umjufe$en, wetdje fieb ju ben

nodj offenen Dienftftetten qualifizieren
-

. Der ßofalfommiffar unb

bie Cammer ju Wünfter erlebigten bie Angelegenheit trofe manä)er

^djwtcrigfeiten fdmeEL 3)er$)epartement$minifter o. 9Ingcrn genehmigte

am 4. September 1805 im roefentließen bie entworfene Organifation unb

bie 3lnjteuung ber oorgefdjlagenen ©ubjefte. Die Stabtgefdjafte oerfaljen

fortan folgenbe Sßerfonen mit folgenben ©ereiltem: Otabtbtreftor

93uffe 400 fttlr., ©tabtriebter Wanten 300 fttlr., ^oliaeibürger*

meifter ©ottfrieb Sluguft Wcner 300 SRtlr., 3ufh> unb $oliaeifefretär

Äoffellu« 100 Ätlr., SRegiftvatur unb Äanjlift ftlöljren 100 SRtlr.,

äammerer Walberg 300 9?tlr., 2 fHatmänncr je 100 fötlv., 4 pon

ber Söüvgcrfdjaft au§ ben 33auerfd)aften m mäßlenbe Söuigcroorfteljer

ober ©tabtvate je 25 fttlr., 2 ©ericbtSbiencr je 84 9Wv. ©3 be»

!amen ferner, im ganzen mie bi^er, aus ber ftämmeieifäffe: Dr. Skotf«

baufen als ©tabtpfafifuS 30 SRtlr., ber Stabtroacbtmetftcr 25 fttlr.,

ber ©tabtbiener runb 40 SHtiv., ber ©tabtmaffermeifter 33 «Rtlv.,

2 Hebammen ie 10 9fctlr., 5 Pförtner mfammen 150 SRtlr., bei

StabtmuftfuS ©trato 6 9Wr., 2 £urmmädjter runb 30 fötlr.,

4 ©trafeenwäajter runb 51% 9ltlr., 2 ftelbfned&te aufammen 104 SRtlr.

3n3gefamt waren hn $ämmcrei«@tat 180% für $cfolbungen au§«

geworfen 2511 SRtlr. 5 @r. 11 $f. gegen 1190 9Wr. 18 ©r. 4 $f.

im <5tat 180%.

2ln ber ©pifee gtoberborn« ftanb alfo ein oon ber Regierung

ernannter, befolbetcv, „ permanenter" Wagiftrat, in bem nur nodj

bic 4 Söürgeroorfteljer an bic alte ^tabtperfaffung erinnerten, wie
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fie mit fmgei Uittevbred&uttg feit 1619 m Äraft gewefen mar. SBic

fo manax§ KUe, roa$ früher SBcrt unb SBebeutung befafc, fo würbe

jefct aud) ber lefcte 9lefl ber mittelalterlufjeh „$rioilegien unb ftrefc

fetten" befeittgt, ofcne bafe gu iljrem ©ä)ufee ftdj ein 2Runb geöffnet,

geftfroeige benn ein 91rm erhoben batte, 3)er lefcte „regierenbe Sur*

germeifter" btefe ©etlmann. 1

)

X>ie Sefugniffe be* SRagiftratS erfuhren eine gemtffe <Sr*

roeiteruna. 3luf Öhunb ber (Snrfdbeibuna bev $vtea§s unb "5)omänen=

fammer banb&abte er fortan bie gtoligeigematt auf ber fconts unb

©uSborf^mmunitat ; auf tt)n gingen bie *fte$te ber 3ubentommiffton

über, fomie bie 3toilfrirt§bifti<>n in ber Setbmarf, meldte e^ebem baS

@ogeric$t gehabt battO
Der (Sefamtetat erlitt (eine erfcblidje Stoänberung. 180»/«

balancierten einnahmen unb ausgaben mit runb 5948 Mr., 180%
mit runb 6186 fttlr., fretlid) mit bem Untertriebe, bafe im erfteren

2150 fttlr. iur @<Wbenrilgung, im (eiteren nur 300 Mx. gur

<2>ammlung eines &onb§ für 6d>ulbenrilgung figurieren.

*) (©tabtbirettor 3?uffc unb SBauinfpeftot ©anger gehörten gum

&ird)em>orftanb ber proteftantifdjen ©emeinbe.

') 5>er Sfleridjt Sßeftel«, bie Serfjanblungen gwtfdjen Jeimann unb

ber flammer, bie Verfügungen ton SBerltn, bie C£tat« Don 180% uub

180% ftnben fid) im Ägl. 6t..«. fünfter, ftürftent. $aberb. Steuere

Slft. Hr. 818. 327. 330. 339. — 9lad) beut «tat 180«/, erhielten au«

ber Päinmeretfaffe: ber erfte SBürgermeifter ©ermann 64 SRtlr. 14 Sdj.,

ber gweite ^ürgermetfter £effe 42 SRtlr. 10 ©d). 6 $f., ber erfte tfammerer

«£>ettemener 25 SRtlr. 7 @dj., ber gweite Äämmerer ®d)urmami 28 ffttlr.

7 ®d)., ber ©tobtridjter gRanteU 58 SWr. 17 @d). 6 $f., ber ©tabt-

fefretär fclölntn 69 $tlr. 10 @d). 6 $f., ber Benbant Balberg 208 9cth\

3 66. 6 *ßf., 4 ^«Deputierte unb 4 ©emeinbeiMbenuherte ie 10 Sttlr.

10 <Sa>. 6 $f. — 3n ben Erläuterungen gum «tat 180*/« finbet fid)

folgenber SJermerf : „Unter ben 2(u«gaben be« (gtatl 180% figurierten bie

Soften: ben ftateberren für bo« fragen be« Öiborifoften« 6 SRtlr.; ben

SBürgerineiftern unb Äämmerern, fo bei Sßrogefftonen ben Gimmel tragen,

12 «Rtlr. <J« tritt ber Umftanb ein, bafc bte fog. 3Rat«berren ntd)t utelnr

eriftiereu unb ber ©tabtbireftor gum fragen beel £tinmel« nid)t quali-

Patert tft. (5« wirb onbetmgeftettt, ba« Offizium für ftd) »errieten gu

Ioffen ober, weil ber ©etrag für eine 9teligton«b«nMunQ gegeben wirb,

für wegfallen* gu «rflfiren.* — 5lu^er bem ©eljalt begogen an ^orteln
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Die tfauoteinnabmequellen waren: We fog. gro&e Äccife

oom Sein unb ©ramitwctn (180% für 1800 9Wr. oeroac&tet), ')

bie fog. Heine Kccifc oon anberen ©egenftönben (180% )u 1200 9Wr.

angefefct), Me Grntx ber ©ranntroeinblafen (180»/« für 400 tttlr.

oer*a(btet), ba3 ftmtergdb (gegen 600 Ätlr.), ber ©ürgevföafe

(14% Sdjafeungen, ie etwa 63 ffltlr.)

SHe öebulben ber ©tabt beliefert fkb auf beinahe 38000 fötlr.;

l&re «erjinfung erforberte 180% nrnb 1688 9itlr« $ür bie 2lufc

befferung unb Reinigung ber ©tragen waten ausgeworfen 180%:
345 tttlr., 180%: 550 tttlr.»)

2Ba§ bie ©tragen betrifft, fo befanben fle fid& m einer ber«

artigen SBerwabrlofung, bafj, wenn au<b nur bie aQemotmenbigften

Arbeiten ausgeführt werben fotlten, fleinc SRittel nid^t ausreichten.

3n einer Eingabe oom 10. ättärj 1805 Gilberte ber SMagiftrat ber

Cammer ben unerträglicben 3uftanb s
) unb bat fle ftugleicb um Unter?

ftüfcung: @« fei ju oermuten, bafe bie bteftgen getftluften Stifter

bureb HuSfterben ober »ufoebung tfrr @nbe ftnben mürben ; in beiben

Sötten oerltere bie ©tabt fc^v; diejenigen, meiebe ü)re $räbenbenunb

babei gemöbniid) audj no<$ bie fteoenüen Ü)reS übrigen Vermögend

bier am Orte oerjebrten, fielen weg, unb jene (Sinfünfte gingen aus

bem ßanbe, wooon fdwn je|t ber (Sffeft )u fpüren fei; e8 fei ba&ev

wo&l billig, ben Ort, welcber barunter befonberä leibe, anberweitig

180»/«: ber ©tabtbireftor unb ber @tabtrid)ter je 389 9ttlr. 21 ©r.

7 $f., ber ategiftrator 386 «Htlr.

l

) 9todj ber §(ccifeorbnung oom 4. (September 1712 würbe erhoben:

oon 1 O^m rbeimfdjen ^Branntwein ober fpanifcfjen 20ein 2 SRtlr., oon 1 Obm
rbeinifdpn 2öein, ©eineffig ober ein^uteHemben ßornbranntwein 1 9ttlr.

9
) 3)ie SJerbälmiffe gestalteten pd) febon balb ungunftig. 3n einem

$ericbt be* ÜRagiftrat« oom 16. «Rooember 1807 bei&t ei: SDie ammerei«

taffe fei zeitweilig jablungäunfäbig ;
einige Sinnabmequellen feien oerfiegt,

bie Äuflgaben oermebrt, mehrere Crrnnabmepofitionen gu bo<b aogefefctj fo

bringe bie Heine Bcctfe böa)ften$ nod) 900 9&tlr., bie grofje nid)t mebr

aU 1700 3ttlr., ber Ertrag oon ben »ranntweinblafen bödmend 150 9ttlr.;

ber SHagiftrat beantrage, bafe bie «eeife erijöljt unb niäjt mebr, wie feit

1805, auf Sted&nung ber @tabt oerwaltet, fonbem wieber meiftbietenb oer-

paäjtet werbe.

•) öergl. Söeftf. 3eitfdjr. 93b. 62». ©. 184. $te folgenben »er-

banblungen pnben fid) in bem bafelbft angebogenen Slrtenftürf.
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|U untevftüfecn ; footel belannt geworben, feien bie aus ben inefigen

Stiftern in bie $)omänenfaffe fiie&enben fteoenüen noa> nidjt au einer

etatSmäfetgen SBerwcnbung beftimmt, mithin noa) Disponibel; ofcne

3weifel vereinigten fta) 9ie$t unb »iUigteit, n>enn bie Stabt eS

wage, jur Einlage beS StrafcenpflafterS um eine Unterftüfcung allen*

falls auS jenen SReoenüen ju bitten« 'Die Kammer tonnte niebt um-

&in, bie 9iotmenbigfeit einer Weupflafferung anauerfennen, unb oer»

langte bie SluffteEung eines &oftcnanfd)lag$ burd) ben Sßaberborner

23auconbucteur ©ocfel. SKebrere Sü)riftftücfe nmrben gewedtfelt über

bie alte $orfc&rift, nadj bev bie einfommenben gufcrleute für ieben

ÜBagcn 4 tiefelftemc ober 4 Pfennig einliefern fottten«*) $>er

SWagifhat publijierte bie Serorbnung. *) (5r meinte, ber Stabt liege

mc$r an ben Steinen als an ben Pfennigen „wegen ber Seltenheit ber

Wiefel, inbem alle ätaoofcner ber umliegenben ©egenb beim 2Ume>

flufj bie bei ber ja$rlicfeen glut btefeS SBaffevS mitfommenben Steine

fofort aufjufuc^en unb wegzufallen bemüht ftnb
w

; fölie&lidj ueraiefrtete

er in Anbetracht bei „pfjufijchen Unmdgliajfeit" auf bie Steine, er=

bö|te aber bie Slbgabe oon 4 Pfennig auf 6.

(SocfelS $oftenanfa)lag belief ftd^ auf 25654 fttlr. 14 @r.

üftachbem ber SRagtftrat einige 5lbflrict)c gemalt, unterbreitete er im

SWäri 1806 ber Cammer folgenben Arbeits« unb Äoftenplan: $)ic

ieoften betragen 22821 Htlr. 7 <9r.; bie Arbeit roirb auf 6 3a$re

oerteilt; ber ju bepflafternben gläche entfällt auf bie 93ürgerfteige,

unb biefe Soften tragen bie Hauseigentümer, forucit fte nid&t arm

finb; fämUidje gurren, im 3lnfabläge au ®elb beregnet (etioa

6000 SRtlr.) leiten bie ©inmojner toftenloS; bie äammeretfaff*

ftcuert jährlich 800 9ttlr. bei, bie $rooinaialioegefaffe 500 SRtlr.;

baS noch ^e^lenbe, jährlich gegen 1000 SRtlr., wirb auS bem SBerfauf

oon ©emeinbegrünben beftritten. — Ob baS g&rojeft bamalS S&trflichfeit

geworben märe, wenn bie pvcnßifct)e £errf<haft länger gebauert hätte,

ftcr)t bat)in.

») »ergl. ©eftf. Seitfajr. ©b. 62». S. 183.

*) SnteU. — 3m Wära 1805 erneuerte ber SRagiftrat bad
,f
un»

längft ergangene Verbot beä £abafrauä>na auf öffentlicher Strafe, weil

baoon bie größte ©efaljr ju befiirdjten fte^t".
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©nie smeite ftftbrtfdje grage würbe ebenfalls crnftlicb erörtert,

Wieb jebod) ebenfalls unerlebigt. $>a8 mar bie äirc$$offrageJ)

®3 gab in gtoberborn eine 2Renge oon SöegräbniSorten. 2>ie Älöfier,

ba§ 93u8borffrift unb bie 3)omgeiftli(&fett befafcen eigene &ir4ft5fc

unb Xotengeroölbe *)
; grembe fanben ibre legte 9fau)eftätte auf ben

beiben fleinen £trcbb&fen oor bem äBeftern- unb £etcr3tor. 8
) 2)cv

aSeerbigungSplafc für bie 23ürger war ber an ber ©übfeite beS

&omc$ gelegene, bur<$ eine 93 gufe lange, 4% $ufc fcofre, 2 gu§

biete 2»auer oon ber oorbeifüfcrenben ©tra&e getrennte fcoinrirdtöof, ber

für 1468 ©raber «Raum bot.
4
) SBe&ufS Verlegung biefe« £ir<J#ofe3

roaren bereits unter bem gürftbifebof griebrieb 3ötl^e{m freinriKige

Setträge ge^etebnet tootben, tnbeS bie €>a<be §atte fid) jerfdjlagen

banptfäcblidj infolge be3 ^iberfprud>3 ber 2Bürgerfä)aft, roeldje eine

@r$ä$ung ber JBegrfibntäfoften befürchtete. $ie Äantmcr )u fünfter

griff ben $lan roieber auf unb ernannte unter 33ejugu<u)me auf Jene

früheren 93cr&anblungen am 3. SWai 1805 eine befonbere fthxb&of«

l

) hierüber uergl. tfgl. ®tM. fünfter, gürftent. «ßaberb. teuere

3tft. 9hr. 328.

*) Über ben &ird)l)of unb Sotentellet* ber Sefmtenfirdje öergl.

«Ridbter, 0eft. b. Sßaberb. Sefmten I. 6. 47. Stifter, 3Me Sefuiten«

fird)e gu Sßaberborn @. 47 ff. Uber bie lefcte JRuljeftätte ber Äapujineffen

oergl. greifen, 8anbe$bofpttal ®. 39. — S)er 2)oinpfarrer £ambroi(f

berichtete am 25. 3uni 1805: „9lad) b*rgebrad)tem 9ted>t werben im 2>om

beerbigt ber 5ürftbifd)of, ber SDompropft (beim ^irdjfpielaltor) unb ber

SDombedjant (auf bem $la$e gerabe oor bem Eingang, im Anfang be*

^Sortifud); bie übrigen Stomljerren roerben im Kreuzung beerbigt, bie

niebere 2)omgeiftlid)fett unb einige 8aien auf bem Dom &reu£gang um*

gebenen $la$e. — 5)er 3)ompfarrer erhält für bie 53eerbtgung eineö

C£n»ad)fenen 24 ©r., eineä Äinbeö 18 ®r. 2)er Äüfter befennmt 10 @r.

2 $f., aufcerbem für bie Sragbabre 6 ®r.; ber ©djuüebrer 9 ©r.; ber

Totengräber 24—9 ©r. (je naty bem Älter ber ßeidje); brei Änaben für

baö fragen bed Äreugeä unb beS äBBeiljtoafferfeffelG gufammen 3 ®r. 6 $f.

S)a$ ^abrtud), weläjeä oom Ätrdjfpielaltar entließen wirb, foftet 6 ®r."

») 8ergl. 9fctcr>ter
(

©efd). b. 6t. I. @. 153*. 167». II.

@. 2534
. 2)ie fiagepläne ber beiben SHrcbfjöfe finben fid) im Sgl. ©t.«3(.

.fünfter a. a. O. fol. 86. 41.

4
) «ergl. Hilter, @efd> b. St. II. ©. 288*.
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fommtffton, befiebenb au$ bem &rteg& unb SDomanenrat o. Jeimann,

bem ßanbrat ». dloetfclb, bcm ©cneralotfar Cammers, betn 6tabt*

bireftor Stoffe unb bem SugborffanonifuS SJteotr.
l
) Jeimann fe^tc

fiefc alSbalb in SBerbinbung mit bem $)omfapitel : 2)a3 ftapitel möge

evflaven, ob gegen bie befcbloffenc Verlegung beS jtfxcbbofeS etmaä ui

erinnern fei ; bei bem gegenro&rtigen 3ufUmbe fei bet Slnblicf be§ über

bie loderen ©rabfcügel loufenben unb SRabrung fuebenben Siemes

; man beabftcfytige, ben vc^of gu planieren, mit

93äumen jui bepflanzen unb fo bem Sßublifum bie $lnncf)raltd)feü

eine« Spaziergange* in ber @tabt ju oerfebaffen; hoffentlich »erbe ba8

Kapitel feine SRitoiramg nidjt oeifagen. 3ugletcb mies Jeimann

ben föauconbucieur @odfel an, ben 2Beftcinfhd$of nebft bem angrem

genben, uu Slufbcmabrung ©on S3au&oIj benufcten $lafee au üevmcffen,

foroie einen Jcoftenanfcblag ju machen über bie Sanierung beS 2>om;

KrcbbofeS unb bie $flafteiung ber oorbeifübrenben ©trafre, ©otfel

beregnete bie ©röfec be8 in fluäfiebt genommenen neuen ÄircbbofeS

auf 3 ÜKorgcn 12 Stuten, bie Soften fetner Anlage auf runb

620 Dfctlr., bie Soften ber Sanierung beS $omfircb$ofe3, beS 3lb<

brudjö bei 2Jtouer unb ber SReupflafterung ber Strafe oom Iftarft

bis gum 23ogen auf ruab 462 Sftttr« $)a8 3>omtapitel er&ob feine

©ebenfen, »abrte fiefc freiließ gemiffc 9redjte über ben alten fövcWofSplafc.

Slnberö ber ©autirebpfamr Stüwer; er proteftierte gegen baS $ro=

ieft : $ie Sinfünftc ber $farrfir#e feien fo gering, ba& bie Ausgaben

ntebt beftritten »erben tonnten, menn niebt jumeilen bie £ria)e eines

Honoratioren in ber förefee begraben roerbe; über bie beabfUbiigtc

Beilegung beö 3)omfira)r)ofefi befdjroerten unb besagten ftcb bie

^farrfinber, bie auf bemfelben Ü)re eigenen ipiäfce bätten unb jagten,

bie Soften unb haften bei ben 93egräbmffen mürben fieb vergrößern,

Sur SBinterjeit unb fonft bei fdblccbtcm 2Bctter werbe c8 oft foft un-

möglich fein, eine Seia>e anftänbig aus bem Sore ju bringen. 3n

einer Stfeung oom 6. 3uli 1805 btelt bie lepmmflfion bafür, bie

Verlegung merbe nirbt bie geringftc ©cbmierigfeit finben, menn, mie

billig, ber neue Kirchhof für alle klaffen ber Stabtbemobner oljne

alle Ausnahme beftimmt merbe; jur Jtteauemlicbfeit be§ SpublifumS

») <Sr tft ber ©riinber be* ^obevborner «Uerhinriocrfm«. JBergl.

SBeftf. 3eitf$r. 8b. 60». S. 225».
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fdnne bet Äirdjhof cor bem {teterStor beibehalten werben ; bie Soften

feiner (Jripeiterung liefjen fidj beftreiten au3 ben burch ben SBerfauf

bc§ 93enebifttnerfirchhof3 auffommenben Selbem, @8 fcheint mbeS, bafc

bod) ©(hroiertgfeiten entftanben. On fünfter perlangte man eine

rafd)ere (Erlebigung ber Slngelegenhett, $>ie ftamtner oevftärfte am
18. -3funi 1806 bie Äommiffion burdj ben ©omherrn o. Slfdjeberg

unb ben Äammerftefal ©ehrfen, inbetn fie ihr auftrug, bie ©efdjäfte

jtoecfmäfetg ju oeiteilen unb ade 14 Sage eine ©tfeung abgalten,

(Sin (Jscitatortum Pom 2. (September, ein ameitcS Pom 9. Oftober

forberte fle jum 33erid)t auf. ®er Bericht bürfte ihr erfpart ge»

blieben fein: groei 2Bochen fpäter geboten in SJkberborn nicht mehr

bie Sßreufcen, fonbern bie granjofen.

SetMes itamtef.

Drofjcnöe 2hi5eicr)en. Das £nöe öer

preufifcfjen f}errfdjaft.

2)a§ energifche SBemühen ber preufjifdjen Regierung, burd) eine

roohlgeorbnete SBerroaltung unb ©erechttgfettäpf lege 1

) bie

öeoölferung be§ Sßaberborner SanbeS ju heben, mufjtc auf bie per«

ftänblgeren Elemente einen oortetlhaften (Sinbrudf machen unb ihre

allmähliche 2lu§föhnung mit bem 2Bedjfet ber SMnge günftig beein-

fluffen. äBefentlith anberä fah e§ bei ber großen Mehrheit au8.

2lm althergebrachten flebenb, ohne rechtes SSerftänbntS für bie SRot«

menbigfeit unb bie Vorteile ber neuen Organifation, empfanb man

por allem baS Unangenehme, baä mit berartigen Neuerungen in ber

Siegel oerbunben ift, unb man ertrug baS Unangenehme boppelt

fd)roer, roeil bie Neuerungen einerfeitä erhöhte 9lnforberungen ftettten,

anberfeits pon einer Negierung ausgingen, beren 2flafenahmen mife«

trauif(h gu betrauten unb abfällig au beurteilen man bur(hmeg geneigt

mar. f
)

!

) 3)afj bie ßrtcgd- unb $omänenfammer u. o. aud) an eine 33erbefferung

ber ©ehälter ber ®eiftUd)en unb (Schullehrer baä)te, barüber »ergl. !Ri te r

,

Sßreufjen unb bie Sßaberb. Älöfter unb Stifter ®. 149 ff.

») ©ergl. Söeftf. 3eitfä)r. SBb. 62«. ©. 233. — äraanoanger

a. a. £). ©. 79
ff. urteilt, bie preujjtfdfjen «Beamten hätten in ber furzen

LXni. 2. 4
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9lbgefehen oon aQem, n>a§ mit Religion unb ftirche

fammenhdngt, oerurfachte eine tiefe Ungufriebenheit bie SKili*

tat pflic^t, unb ma3 man gerabe oon bem in Sßaberborn ftehenben

«Regiment fah ober fcörte, mar in ber £at menig geeignet, ben

SBibermulen in Segeifterung $u oerroanbeln. *)

©tiefe fchon aur ftrtebenSjeit bte (Sinftellung bcr fterrutcn auf

©dwierigfeiten, fo mußten biefe noch größer roerben, fobalb bte

polittfdjc ßagc friegerijche 23ernricHungen befürchten liefe unb bte SBers

ftörfung ber preufcifchen Regimenter burch buanbifche SDtonnfchaften

notmenbig machte, tiefer gatt trat im 3ahre 1805 ein, wo ^reufeen,

oon ben ftoalitionSmädjten unb Napoleon jugletch gebrangt, feine

3(ntereffen am beften ju mahren glaubte burch eine bewaffnete 3fteu*

rxolitdt. 0
Um unliebfamen Charterungen nach 2Jiöglichfeit oorgubeugen,

unterwarf bie Ärteg«- unb $omdnenfammer (£nbc Sluguft alle

93ücher, ©Triften unb öffentlichen JBlätter einer ftrengen 3*nfur.

Sin &gl. 2)efret oom 9. September oerbot jebe &u3fuhr oon @e=

treibe unb Sßferben.
8
) ©leichjeittg mürben in Sßaberboro grofjc

aWagaatne angelegt unb ba£ gabrtthauS ni einem ÜJHlitdrhofpital

eingerichtet ÜDiefe unb ahnliche Vorbereitungen erfüllten baS SBolf

mit Unruhe unb 33eforgni§. SBoüenbä ging ein (Scfyrecfen burch ba£

fianb, als am 13. ©eptember bie aWobilmathungSorbrc für bie wefr»

falifchen Regimenter in fünfter eintraf unb bie @in)tehung ber

jungen Seute ihren Anfang nehmen follte.
4
) Schon am 27. ©eo*

tember fah ftch bie Äammer ju folgenber $efanntmachung oeranlaftt:

„3Wit dufeerfiem ©efremben roirb bemerft, bofj mehrere ©ngefeffcne

ber gkootnaen fünfter unb gtoberborn unbefonnen unb pfHchtoevgeffeu

3eit ton 1802—1806 manche* ®ute bewirft; bie fehler in bem Reform«

»er! ertlärten fid) einerfeite auö ber übertriebenen ©parfamfeit, bie man
in Berlin für nötig gehalten, anberfeitä auö ber Überfülle ber Aufgaben, »eiche

bie Regierung gleichzeitig beifügten; bie Slbftcht ber preufeifchen Sie»

gierung, 9tuhe unb Drbnung in ba« fianb $u bringen, fei ald gefcheitert

gu betrachten.

>) SBeftf. Seitfchr. <8b. 62». ©. 230 ff.

») £äuffer, 3)eutfche ©efajidjte II. ©. 449
ff.

*) Sntell. »I. 1805.

*) 23ergl. o. 53o bclf d)»ingh a. a. O. I. ©. 266
ff.
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Ü)r Statertanb oerlaffen, um fid) bcr 9lufforberung gum fönißüdjen

3)ieitfte als Solbaten ober $acffnccbte gu entgie&en, unb ba| fte

bagu oon SUmerroanbten unb 9ia#barn nod) oiele Unterftüfeung er»

galten, ©egen fotd^c Ausgetretene unb beven 3lnge$örtge foll in

bem Söetrrctben oon SRücfftänben, überhaupt in ieber SBeife ftreng

unb rücfftdjtSloS oerfa§rcn werben/'
l

)

9camentlic& SSincfe befonb fid) in einer fe$r gebrüeften ©timmung.

(Sr befürchtete gunacWi für bie feiner ^ermattung unterteilten ©ebiete eine

feftfimme ©cfcäbigung beS begonnenen OrganifationS« unb 23eru$igung&

rocrtcS; gleich Bielen anbern patrtotifdj gefinnten äJcannern mißbilligte

er außerbem bie preußtjdje Sßolttif, fa$ e3 für einen oertjängniSootten

^eljler an, baß Greußen nicht mit ben Äoaliriondmöchten gegen

Napoleon gemetnfehaftliche ©adje machte, oiefmehr Ü)re militärifd)en

Operationen erfdjroerte. 3m ©inoerne^men mit 99lüd)cr bat er am
2. Oftober in einem Smmebiatgefuä) an ben Äönig um 3urücfnahme

bet Orbre ober roenigftenS um Slufföub, bamit bie ßanbleute oorfcr

l
) Sntell. 8!. 1805. — gfa* ber gangen ®raffd)aft Singen, bie

150 Wann fteHen foltte, erfd)ienen bei ber 9tefrutenau$fj*bung nur

2 SRanu. 3)er mit ber Slueljebung beauftragte $riegö« unb 3)omänenrat

berichtete barüber an SSincfe unb fügte Ijingu : „da würbe für midj äufjerft

fränfenb fein, wenn (£w. ^o^tüo^lßföoren oon mir bie 3bee Ratten, ale

ob id) nid)t atted täte, um bie ©erlangte *Dcannfd)aft aud ber ^iefigen

©raffdjaft IjeTbeigufcbaffeu. 3d) werbe ba* ©egenteil bartun uub uer»

fixere hiermit auf <5ib unb bad Bort eined e^rltdjen SRauuetf, baß, fo»

lange nod) ein Ütfann in ber Sßrooing ift, ber gum Eiilitärbtenft aud)

nur einigermaßen brauchbar ift, bie 150 2J?ann geftellt werben foHen.

Slber wenn alle$, waö §ofcn trägt, bid auf ©reife unb Äinber auel ber

Sßrooing weggelaufen ift, bann Ijört aHed £anbeln auf, unb glaubt man,

baß id) bann nod) nidjt meine 5PfCidt)t getan, fo fte^t aud) mein Äopf

bem Äönige au <Dtenfte." <£erfelbe Beamte geigte fpäter an, bafc bie

8ert}aftung ber S3äter ber Sluögetretencn einen fe^r guten Ghrfolg gehabt

habe, inbem fid) bereite mehrere 6öc)ne gefteHt ptten. 9lod) fpäter bean«

tragte er, einen in biefer SBeife eingefperrten reiben 5?auer, beffen ftrau

ben ©oljn aui gurd)t oor bem 8ater nidjt gu fteUen wage, fo lange bei

2Saffer unb ©rot unb einer tüchtigen Portion £iebe feftfefcen gu laffen,

bie" er feiner ftrau befehle, ben <Solm fommen gu laffen. (o. 33obel'

fd)wingl> a. a. O. I. ©. 271.)

4*

4
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\f)xt (Srnte einbringen unb bie gelber beftcUcn fönntciu 93on biefem

(Bdjrttt mochte er bem weftfätifchen $)epartementSminifter o. Ungern

SDWttellung, tnbem er hinzufügte: ,,©r. 97fajeftät nähere Sefttmmungen

»erbe ich auf baS ftrengfte Beamten, ohne mich ber Solgen wegen

ju fümmern; aber fchmerjlich bleibt es, fo otel Unglücf *u oerbreiten,

ohne ben 3»«^ erretten ju fönnen, unb mit ber beftimmteften

®en»i6ielt, ihn jefct oerfehlen *u müffen unb burch biefe SWaferegel

ihn fünftig unabfichtltch unerreichbar ju machen." $er Äönig anfe

©ortete am 8. Ortober gnftbtg, ieboc^ ablebnenb: „(SS ift freilich

fehr übet, bafe bei ber Aushebung ber ffatttontften aus bem Danton

beä Regiments jagten (äRünfter) eine grofce Slnjahl ßcute austritt*

2)a inbeffen unter ben iefetgen Umftänben baS gebaute Regiment

butchau§ fomplcttiert werben mufi, fo !ann weiter feine Jftücfftcht

ftartfinben, unb roerben bie 5lu3tretenben fdt)on roieber jurüdffehren,

wenn fte fehen, bafj feine $tnberung ju bewirfen tft, unb nach unb

nach inne werben, bafe ber SWilitarflanb fo lafilg triebt tft, als fie

felbft argwöhnen,

"

l

) (58 blieb SBincfc alfo nichts übrig als bie <Sr>

lebigung beS u)m geworbenen SluftragS. Um bem beftänbtgen Ute

fertieren (Sünhalt au tun, oerorbnete ein &gl* SÄeffrtpt, bie Sbifte über

bie 2)efertion fottten oon &t\t ju Seit oon ben ßanjeln oerlefen

werben. &uf ein ganj befonbereS «Wittel oerfiel Sölüc^er, VLm

5. ©eptember 1806 fchrieb er an ben Äönig: £ 3W. (alte ich

mich für oerpfltchtet *u melben, bafe ber eigentliche ©runb ber in

ben (iefigen ^rooinjen ftattfinbenben fo häufigen SluStrctungen unb

ber barauS $eroorge])enben Unmflglichfeit, trofc aller angewanbten

SWittel bie Snfanterieregimenter Äurfürft oon Reffen unb oon tfagfen

ju fomplettieren, bauptfächltch in ber fortbauemben ®jiften| ber

$>omfapitel fuchen ift . . . So lange baS JDomfapitel fortbauert,

behält es feinen bireften <Sinflu& auf bie untere ©etftlic&fett unb ba-

burch mehr ober weniger auf alle Bewohner ber gfcooina . , , 3a>

bin folglich überzeugt, bafj bie oolllge Aufhebung ber $teftgen $om*
fapttel in ieber ßtnftcht oon bem allerwefentiichften Sfoifecn fein

würbe." darauf erhielt Jölücher oom Äömge folgenbe Antwort:

„3ch finbe, bafc $fox ganj recht habt, wenn 3h* i« Surem ^Berichte

bem böfen SSHttcn beS 3>omfapttelS ju fünfter bie ©chulb beimeffet,

>) u. ©obelfchwingh a. a. £>. L 6. 268.
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bafj bie $nfanterieregimentcr ttld^t fomplettiert ©erben föttnen, unb

$abc ba&er bie Slufljebung be§ $omfapttel8 befd&loffen." 3n ber

£at erging am 20. September bie &uföebung§orbre, unb am
6. Oftober erfolgte bic Stuftöfung. *) Stm 26. September beantragte

bie £rieg§* unb fcomönenfammer aur 93erminberung „ber fo feljr

über^anb genommenen fcefertton ber (Sinlänber bei ben beinahe au8

(auter fatfjoltfdjen ©olbaten befte^enben Regimentern föirfürft oon

f>effen unb oon $)agfen
a

bie Slnfteflung oon aroei fat$oItfc$en gelb«

prebtgem. 3nbe5 rourbe biefer Antrag abgelehnt.*)

SRacbbem im Anfang be§ SRonatS Oftober ein franjöfifd)e§

HvmeeforpS oljne Anfrage unb aßen Sßroteften ber preufjifdjen Site

Sorben tum $rofc burdj preufcffdjeS ©ebiet markiert mar, gewarnt

cS ben Stnfdjrin, al§ ob Jcbnig griebrieb SBtl^cIm, ferner belcibtgt

roie er fie& füllte, unb oolt geregten 3orne§ über ben franaöjtfd&en

$o$mut, e$er offen mit Napoleon brechen als nodj weitere Äräm
hingen oon Ü)m $inne$men mürbe. ÜDurcb ba§ spotsbamer 5lb=

fonrmen oom 3. Rooember oerpfttdjtete er fta) bem rufftfeben Äaifer

Slle^anber gegenüber, bie SSermtttelung atDtfd^en ben SBcrbünbeten unb

Napoleon a« übernehmen unb im Salle ber 5lble$mmg feiner SBor«

fd&Iäge 180000 2Wann gegen granfreieb inö gfelb au fteKen.') 2>a§

rufftfefce £eer fonntc jefct ungefcinbert bie preu&tfebe ©renae über»

ffreiten; ben Siruppenauffteüungen im Often folgten nun größere

im SBeften. Rod; me§r preufeifd&e Regimenter mürben auf lfrteg§=

fu& gefegt, noa) größere Oetrcibcoorräte angefammclt; ba3 Spaber*

bomer Sanb fottte im SRooember einfttoeiten aufbringen 800 SBifpel

(je 24 ©Reffet) Roggen unb 2100 SBifpel £afer.

$odj RapoleonS ftelb&ermgenie unb überlegene biptomatifebe

©emanbt$ett marfen alle ^Beregnungen über ben Raufen. $)ureb

ben glanaenben (Sieg bei SUifterltfc am 2. $>eaember maa)te er fteb

aum #errn ber Situation; am 15. 2>e$ember unteraeid&nete ber

*) ©ranier, Greußen unb bie fatljolifdje 956. 960.

*) ©ranier a. a. O. 9lr. 96h

') grtebridj 2BiIf)eIm aar ^djwanfenb unb angftliä). ©raf «^ougnufe,

ber bie Serljanblungen mit Napoleon fübren foUte, erhielt wr feiner Stb-

reife »om Könige ben Auftrag, auf alle ftäüe ben ^rieben gtt)ifa)en Greußen

unb ftranfreia) ju fidjent. (Seemann a. a. O. ©. 392.)

Digitized by Google



51

preußische ©efanbte ©raf £aügroifc gu Schönbrunn jenen berüchtigten

Vertrag, ber ben preußtfcben Staat namentlich mit ©nglanb unb

Öfterretd) t>erfeinbetc unb burch biefe Folterung in eine fjöcfcft gc=

fährltcbe, unmürbige Slbhängigfeit oon granfrelcb brachte. 2U§

Vtncfe baoon borte, mar er mie außer ftch* „Scbrecfliche *Rad)=

richten au3 afläbren", ruft er aus, „hoffentlich erlogen, fonft möchte

man fidj febämen, ein Preuße ju heißen unb bem preußifeben Staate

gu bienen; mahrlich, ich furchte, mir roivb baä unmöglich fein.

2ßelcbe ^reuben fann ich oon einer Sätigfeit hoffen, feit ftch bie

nahe Vernichtung burch ba§ frangöftfebe Ungeheuer oorauS berechnen

lä&t."
l

) $)er ©ang ber (Sreigniffe, bie oerächtltcbc Jöehanblung,

welche bie Monarchie be§ ©roßen ßurfurften unb be§ (Sroßen

Königs fchon in ber nächften 3eit ftch oon bem forfifchen (Stupors

fömmltng gefallen laffen mußte, rechtfertigte nur au febr VindfeS

buftere Ahnungen.

9Kit einem' peinlichen ©efühl lieft man bie Scbilberungcn ber

fiuftbar feiten, bie gu ebenberfelben 3eit ftattfanben, roo SWänner

mie Stein unb Vincfe ftch in Scham unb Sorge oergehrten. &udj

au§ unferer ©tobt liegt eine foläje Sd&ilberung oor. ') „^aberborn

*) ». SBobelfchwtngb <*• a. £X I. S. 272. Stein entlub feinen

gangen ©rtmtn gegen Qaugwigi, ber in feinen Hugen allein bie Scfmlb

trug. „3cb höbe'', fo fchrieb er an £arbenberg, „geantwortet, baß bieö

benehmen feig, boppelgüngig, [trafbar fei, unb baß eö mich nur beftärte

in ber tiefen Verachtung, bie mir biefer oeräcbtlirbe Snfopbant jeber 3eit

eingeflößt ba*« &i* ^rcigt^eit feineö 9?enel)menö h flt ftch barin gegeigt,

baß er nicht einmal wagte, ben ^riebenöoorfcblag auflgufpredjen, beffen

Überbringer er war, unb baß er bie 33ebingung annahm, burch welche

ein oerbünbeteä «£>eer im Horben lahmgelegt würbe. Seine Sßerfibie

hat er baburäjl befunbet, baß er nichts tat, um mit ben Verbünbeten

JRucffpracbe gu nehmen, baß er ftch »eber mit Stabton (bem öfterreiebifchen

Wtnifter) au befprechen pefudEjt, noch mit ben beiben Äaiferböfen oon Sluß«

lanb unb Dfterretch in 9?erbtnbung gefefct bot. üftir fcfjeint t&, baß man

biefe ebenfo oerächtliche wie perpbe Kreatur gurüefrufen, auf ihre ©üter

fehiefen unb ben ßrieg beginnen muffe, inbem man in ©öhmen einrüefe

unb auf bie 3)onau marfd)tere." (8 eh mann a. a. £). I. ©. 393.)

Sergl. «Bailleu, «Preußen unb -ftranfreich 1795 - 1807. II.

S. LVII ff.

•) Sie ftnbet ftch in ber „2Btener.3ei tung" oom 15. «pril 1806

unb ift wieber abgebrueft im „©eftfaltf djen VolfSblatt" oom 31.

Januar 1888. öergl. Seht» arg, 3) enfwürbigfeiten S. 343 ff.
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beftfct einen aus aablreichen amtglicbern beftehenben 3ftfel, in welchem

man mehr lieft als fpielt ; es $at feine ©fnterfonaerte, feine prum

fenben Seearrfel, feine Satte mit unb ofjne SDiaSfe, feinen tfarneoal,

ja fogar fein ßongehamp. Sluch an theatralifchen 29eluftigungen

fehlt es hier bisweilen nicht. $>ic ©omalafchc Gruppe, welche mit

lebenbigen $erfonen fpielt, ^telt fich &ier über 6 SDtonaie auf. 3»«»*

machte ein SKohr, ber burch weifee ©chminfe feine #aut wanbelie,

babei bie erften ßiebhabers unb (£$arafterrotten, aber er übertraf

bodt) öiele feiner oon SRatur weisen SDtttfpieler, unb manche garce

mürbe noch toll genug gegeben.
1

) $aberborn hat oerbaltniSmafetg

mehr Familien, bie ju ben Honoratioren gerechnet merben tonnen,

als irgenb eine gleichbebeutenbe @tabt, welches otelletcht in ber oors

maligen Serfaffung feinen ©runb haben mag, bei ber fich r)ier alles

in ber $ähe beS dürften unb eines reichen Kapitels jufammen-

brängte, unb brei ßanbeSfolIegten, bie mit ihrem Anhang oon 51b*

ootaten unb Sßrofuratoren ein aahlreidjeS Sßerfonal btlbeten. 3)tefeS

^erfonal f)Qt nod) burch bie $in$ugefommenen preufeifchen Dffiatanten

feit ber föemerungSoeränberung einen jtemlidjen Sumafä erhalten

unb würbe im vergangenen ÜBinter burch ba3 ^auptauarticr, $om*

miffariat, gclbpoftamt unb was fonft noch ju einem mobilen Slrmees

torpS gehört, bis jur größten ßebhaftigfett oerftärft, fo bafj manche

58 äffe eine äRufterfarte ber oerfchiebenen Uniformen barfiellten. 3)er

2Btnter tft r)ier, wie in bem übrigen nörbltchen 3)eutfd)lanb, lang

unb traurig, aber man oerfter)t it)n ju perfürjeru Schon um
2ftichaelt beginnen bie eleganten XeeS, welche fonft wöchentlich unter

ben Familien, bie baran teilnehmen, wedjfeln, unb rooju auch

SWänner unb iunge ßeute, bie fein #auS machen, 3utritt haben.

<£in beftimmter £ag in ber 2Bod)e ift bem flonaert gewibmet.

Sonntag^lbenbS wirb ber Älub oon tarnen befud)t; auch ber

Donnerstag ift baju beftimmt, wirb aber nur feiten benu&t. Siefer

in ben SBfnter hinein wed)feln öffentliche unb $rioatbätte mit ben

£eegefettfd)aften ab, bisweilen bleibt auch bie ©efettfd&aft nach geen«

Mgtcm Äonjert, ohne grofce Vorbereitung jum Sana oerfammelt,

unb btefe animierten ^fnpromptuS bauern nicht feiten bis tief in bie

') Vorher fpielte hier bie 3)tberichfche, nachher bie 3)Öbbelinfche @e«

feflfchaft.
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gormeit bct ftetfen unmaSftevten flonpenienj hätten beobachtet roerben

Stacht. $)ie pripaten unb öffentlichen 23äHe Drängten ftdj im oortgen

JBinter bevgeftalt, bafe in jwei t>evfchiebenen spevtoben 7 nacheinanber

folgenbe Sage ober oieImet)r dachte halb in öffentlichen, balb in

Sßvipathaufevn eine Äette pon Vergnügen bilbeteru SSovjüglich lebhaft

würben fte burdj bie Slnwefenheit be8 ©enerals bev tfaoaHerie

©rafen o. äalfreuth, be§ perehrten ©encraHeutuantS o. &rntm,

buvch ba§ jahlveiche ©efolge be$ fommanbievenben ©enevalS unb

buvch ba§ OffiaterforpS beS hiev fantonievenben evften SöataiKonS

oom Regiment o. ßettow. *) $ev evfte glftnjenbe öffentliche 93all

fanb, wie gewöhnlich alle Sabve, am ©onntag nach hl- $>veifönt0e

ftatt. 9ßur fdjabe, bajj bev baju eingevichtetc gvofje SftathauSfaal

mit jwet Sflebenaimmevn boch füv bie gvofje SWenfchenmaffe, welche

bort an folchen Sagen aufammenfliefet unb ftch bisweilen auf über

400 ^evfonen beläuft, etwas 8" Wein ift. tiefer fogenannte fy\L

$velfönig3ball ift gleichfam bie Sofung au ben nun beginnenben ßavne*

oalSbeluftigungen, welche von ba an bis ^aftnacht faft ununtevbvochen

favlbauem.*) 93efonbev§ finbet man h^v ein SSevgnügen bavan, be§

9lbenb§ maSfievt pvioate unb öffentliche #äufev ju befuchen unb

untev aßevlei ©eftalten Sefanntc unb Unbefannte ju neefen* $)a§

Vergnügen am Saftnachtfpiel wirft in Sßabevbovn anfteefenb; felbft

bie beiben ©enevalc, ©vaf p. #alfreuth unb p. 9Irnim, öffneten

ieben Slbenb ihve 3immev bereitwillig ben aWaSfenbefuchen unb fanben

23evgnügen an einev Untevhaltung, welche burch bie Neuheit bei

©itte unb föneHe 9lbwechfelung bev ©vuppen belufttgte. 3a, bev

ftommanbeuv beS Regiments p. £ettow, Obevft p. Oevtel, trieb bie

©cfäütgfett unb ©aftfveunbfchaft fo weit, bafe in feinem geväu»

migen Quartier {eben Slbenb Sanjmufif unb ®vfvifchungen fuv bie

SRaSfen beveit waven. $)iefc§ hatte bie natüvliche ftolge, bafe fein

CogiS balb baS SRenbeaoouS sahlveichev ©efeUfchaften wuvbe, bie fich

bis fpät in bie Stacht mit Sanjen beluftigten unb untev bev 9Dca§fe

an einem fvohen S^W teilnehmen tonnten, welchev, wenn alle

l
) 2)aä ^Regiment Rurfürft oon Reffen ^attc ^aberborp im Woüember

1805 perlaffeit.

») Sergl. 2öfftf. 3ettfdjr. 39b. 62». ©. 171 ff.

Digitized by Google



57

müffen, gen>ifc fo frob nicbt getocfen märe. $>afür gcbcnft aber

aud) ba8 $aberbornfcbe SßubUfum feiner mit $)anfbarfeit, unb am

9lbenb oor bem SluSmarfcb be§ Regiments trugen oor tbm SDtoSfen,

im $oftum oon Dpferprieftern unb ^riefterxnnen, einen 9lltar, auf

meinem eine Stofe flammte, unb fangen ibm, mit SRuftt begleitet,

ein Sieb aum 3lbfcbiebe. allgemein mürbe e§ bebauert, ba§ bie 9lb*

reife be§ oerebrten ©eneral§ ©rafen flattreutb noeb oor bem (Snbe

beS ÄarneoalS erfolgte. $)a3 unerbtitlicbe politifebe SSerbängniS führte

tbn fdjon am 4. Sfebruar au§ gSaberborn, begleitet oon ber #oa>

aebtung unb Ciebe, bie er fieb fo allgemein erworben ^atte, unb too=

oon er fo mannigfache $3etoeife erbtelt. 6djon eines 9lbenb8 oor

feiner $lbreife oerfügte fieb eine ©efeflfdjaft oon Herren unb tarnen

in oerfebiebenen (SbaraftermaSfen au ibm. ®ie mürbe mit gewohnter

greunblicbfett angenommen, man bilbete einen ftveiS um ben ebr»

toürbtgen Veteranen, unb eine $ame, unter ber 3Wa§fe einer 3auberin,

überreiebte tbm einen tfrana oon fiorbeer unb äflorten gemunben,

mobet fic folgenbeS ©ebid&t mit allem bem 2lu§bru<f beflamierte,

loeldjer oon ber SBabrbeit ber (Smpfinbung jeugt:

Söa§ trauerft bu? 2>afc ftcb beö ftriebenS $alme

Um beinen fiorbeer traulieb fdjmtegt?

2Hann, ber am Duell ber gtober unb ber Sllmc

$>er SWönner roie ber SBeiber ßerj belegt,

$)u r)aft genug fürs 93aterlanb gefoebten,

$)er ©iegeSfrcmae finb bir oiel geflocbten,

#ier nimm ben ftrana, ben bir bie Ciebe bringt,

(Sin 2H«rtenrei§, ba§ ftcb um ßorbecr fcblingt.

(Sin $ag, oerlebt hn frö^lid^en ©enufj,

£rftgt aueb bem Reiben feböne Sfvücbte.

3a — bunbert Oabr ooH ftubm in ber ©efebiebte

©ab ^einrieb gern für ©abrtelenS föifj,

mm bu rote SMenftein in bunfler 3urunft lefen?

(Scbau in bieS 33ucb — bu bift, er — ift getoefen.

9cimm btefeS 93Iatt — bier ftebt oon bir gefebrieben:

£)ort ober bier — man roirb bieb emig lieben.

2lm folgenben 2lbenb überreiebte eine aroeite ©efeUfcbaft oon

SWaSfen @r. <&ceHena ein franaöfifcbeS ©ebiebt, melcbeS gleichfalls
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oon einet 3>ame beflamtcrt unb mit bcm lebljafteften 2Iu3brudj eines

gerührten Versend aufgenommen tourbe. ©nblidj am 2Ibenb cor ber

Abreite fcatte eine an« 24 Sßerfonen befte$cnbe ®efeUf*aft ben frönen

Slufaug au§ „SBil&elm Seil", roo berfelbe mit bem Änaben auf bem

9trm oon SSauem unb Bäuerinnen begleitet toirb, mit JBeobadjtung

bc8 alten ©*roeiaerfoftöm3 auf ba§ gefcfemadtoollfte na*gebilbet.

9ftan 30g mit 9ttufif 31t ber 2Bo^nung be3 oere§rten ©cneralS; bie

93auern*unb"93äuerinnen, worunter ft* mehrere ber f*imften tarnen
s#aberborn3 befanben, überreichten tt)m Sträuße oon lebenbigen

931umen mit paffenben ©eotfen auf ben baran gebunbenen ©änbern,

man bitbete einen ftveis um i$n unb fang mit f*6ner muftfaltfd&er

Begleitung ein 2lbfd&ieb§lieb. — Hm la^treichften unb glänaenbften

roaren nrie getoö$nli* au* biefe« %dfyx bie 93äHe am gafinad&teabenb

unb ©onntagS oor $aftna*t, an melden ft* unter ben oielen 2Wa8fen

eine^Ouabrille oon fpantfäjen (SaoalleroS, &etmore§ unb ©ibatgoS,

ein 5Cufjug, bie .9ßa*t [mit ü)rcm ©efolge oorfteflenb, auszeichnete.

21m 9Ifchermittroo* machte eine ©pajierfa^vt na* SfteubauS ben 93e=

fdjlufefbcr gcrfina*t&uftbarfeiten. $ie3 freunbli*e ©täbt*en, bie

ehemaIige;Wefibenj ber Surften, ift ba« ßongdjamp ber ^aberbotner;

e8 liegt nur eine falbe ©tunbc entfernt unb roirb au* im Sommer
wegen ber f*önen ©paaiergänge in feinem Sßarf befu*t."

2)er SRegierungSrat Sdjroara backte fpäter mit Vergnügen an

biefen SQBinter gurücf : „©eneral 0. ßalfreutfc f*lug fein ©auptauarticr

in $aberborn auf, ein ebenfo großer Ärieger al3 93ere$rer ber

Damen. 5 [©einei Jafel >ar tägli* für 20 ©äfte gebeeft, unter

melden ber ben SBorgug hatte, ber bie pifanteften Slnefboten etilen

tonnte, unb mir lebten, bie ncu)e f*recflt*e Äataftropbe nicht adjtenb,

fdjone ~2flittage/ ') — (Snbejcbruar ©erabfehiebete ftdj ber ©eneralab*

fcitant bei ©rafen im Sntetttgenabtatt oon ben ,bteberen, gc&tlbeten

unbj'auoorfommenben (Simoohnern $aberborn§" mit ber 9Serft*erung,

ba| er „noch nie in einer oerhältmSmäfjig fo flehten Slnaahl äWenfdjen

ein größeres 2Ha& echter iöicberfctt, gebilbeten grohfttmS unb freunb»

fct)aftltdt)eTi 2ßohln)oHen§" angetroffen habe.
2
)

') <S*wara a. a. D. ®. 343.

') Sntell. »I. Sftr. 9.
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$atte ba§ 6djicffal ben ©eneral o. ftaltreutb unb feinen 9lbs

jutanten nacb SabreSfrift abermals nad) Sßaberborn geführt, fo

Ratten fte bei ben „bteberen, ßcbilbctcn ßimoobnern" roo^l eine

roefentlicb anbere aufnähme unb 39ebanblung gefunben.

2Biu)renb man in $aberborn feine #auptforgc auf eine mögttcbft

roürbige SNuSgefialtung ber Äarneoalafeierlidjfeitcn nutete, fan!

v
£reufeen3 (Sljre tiefet unb tiefer. $)er Sßarifer Vertrag oom 15.

Sebruar 1806 braute e§ in eine noeb umoürbigere fiage alä ber

<5dj3nbrunner oom 15. ©ejembev 1805. <S3 folgte bie Abtretung

bed redjtSr&ctnifdjen £erjogtum8 Älcoe mit ber gejruug SBefel.

$tncfe regnete jefct mit bev SDJögltdtfeit, bafe gang 2Beftfalen bis juv

2öefev folge; in biefem SfaQe mottle er, wenn bie Sßvouing unjevtvennt

einem einzigen dürften aufalle, biefem feine 3)tenfte anbieten, rocim fte abev

scrfrütfelt mevbe, fiti in* gSrioatleben surücfsieben, „(gs mivb

miv", fdjveibt ev am 9. SKRäv), „ntdjt möglicb fein, bie 3ln=

banglid&feit füv ben mcftfälif^en »oben auSjulofcben unb baö em=

pövenbe ©efübl bev 23e&anbfang biefev alten tveuen Untertanen ju

untevbvücfen; id> tann nie roieber Achtung füv eine Regierung ge=

mimten, roeldje ntdjt infolge eines unglüeflieben ÄriegeS, fonbern

infolge üjvev 2Bittenlofigfett, eingebildeten 6cbn>äcbe unb 95er*

blenbung Ujve Untertanen pveis gibt." 2Htt neuev (Svbittevung

erfüllte ü)n fuva bavauf bie 9Begna$me bev Abteien @lten, (Sffen

unb SBerben bureb bie ^ranjofen. ü)te DrganifationSarbeiten

gerieten naturgemäß ins Stocfen; im Sunt entmarf er über bie

3irftünbe feiner ^rooinj einen »evid&t an be§ ftdnigS SRaieftät,

ber fo fd&avf gehalten mar, bafc feine Angehörigen oermeinten, ber«

fclbe tonne Ü)n auf bie Sefhmg führen. 3m 3ult fudjte er für

eirttge 3eit ba§ 93ab Driburg auf; oon fcier machte er einen 9tb-

fied&ev nad) Sßovmont, mo er ftd& ber Königin Cuifc oovftellen liefc

unb bie S^ac^ric^t erhielt oon ber ©rünbung beS „vbeinifdjen

£bUenbunbe3\ Slucb na* Gaffel begab er ftdf>; bei ber 9tücffe$v

nad& Driburg mac&te er ©tbavnborftS „böe&ft intereffante SBefonnt»

Werft.-
l

)

») ». ©obelfd)wingb <*• «• £>• I- @. 275 ff. Über ba« »abeleben

in Driburg oergl. u. a. ©d)war$ a. a. O. ©. 339 ff. 373 ff.
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$n Driburg würbe Sttncfe am 14. Sfoauft burd& ba3 ©ntreffen

ber äWobilma(r)ung3orbre vom 9, Buguft übcrrafdjt. 3a, g?ricbric&

2Bilr)elm $atte ftdt) jum Kampfe mit Napoleon entfäjloffen, ntcfct in

frohem Wagemut, auö freiem SBitten, fonbern mit jögernbem 2Biber=

ftreben, gejroungen burä) ro&en, enblofen Übermut, triebt roett er ben

regten Äugenblicf jum ßoSfdjlagen für gefommen $iclt, fonbern roeil

t&m feine unb beS preufjtfdjen ©toateS <&&re feine anbere 2Ba# Uefe,

ntegt getragen oon oei Klten .guüerttajt auf oen ^teg letner Jüsatrcn,

fonbern mit fortgeriffen burdj bie ÄriegSpartei, roela)e teil« mit

9tücfftc$t auf bie gefamten polirifdjen ©er^tntffe, teils in eitler

©elbftüberbebung fdjon lange jum SBrudfre mit Qfranfrctä gebrSngt

fcattc« ') Slud^ SBincfe aär)lte, ebenfo rote (Stein unb SMüd&er, ju biefer

Partei, unb in feinem £agebud)e äußert ftd& um>er$o$len ba§ ®efüfjl

lebhafter S3efriebigung über ben batbigen Anfang be$ „langerfernten

&rtege3". @r eilte na* SWünfter. $ier erfuhr er gu feinem

iSdnner^e, bafj bie oberfte ÄriegSleitung fein geliebte^ 2Beftfaten nic^t

gegen fetnbiidje ©infäDe fräftig ju fdjüfcen, fonbern einfrroetten oon

Gruppen faft ooHftanbig ju entblöfccn bcabfid&ttge.

9Bieberum begann eine 3ett ununterbrochener Unruhe unb an«

gefrrengtefter £ätigfett. 3u ©tndfcS erften SDiafenafcmen gehörte bei

Sefeljl an bie Stomfapitet ju fünfter unb Sßaberborn, bie ftirdjen;

fcfcäfee roo$l oerpaeft jur Slbfenbung na* ber ftefrung Üttagbeburg

bereit ju galten.») 3DWt Unmut ging er an bie $lu§füfrrung bei

») Seemann, <S$arm)orft I. @. 893 ff. #äuffer a. a. O. II.

6. 602 ff. Sailleu a. a. O. IL ©. LXVU.
*) 3)eT ©djafc ber !ßaberborner SDomftrdje (ber ©djrein be$ 8t»

bortuS würbe nidjt oerfanbt) wog 312 $funb 13 8ot = ca 20000 Warf.

2>agu tarnen ber Schrein be$ fei. üfteinolfuä (oergl. oben <S. 18) im

©ewidjt bon über 100 Sßfunb = über 6400 üflarf, unb ber ©djrein

bed f>l. ^eltr (oergl. oben ©. 20) = ca 9000 9J?orf (nad) Damaligem

üftetaHwert). Die @d)Öfce, in 5 Giften »erpaeft, gingen im ©epteinber

mit ber $ofi nad) ^ilbedrjeim unb weiter nad) SWogbeburg. 5Wtt biefer

^eftung fielen bie ©d)äfce Anfang SRooember 1806 in bie £änbe ber

tfranjofen. 2lue >3emülmngcn, fie gurücfjubefommen, waren »ergebend. ®ie

würben im %pril 1807 nad) SßariS transportiert unb J)ier in ber SRünje

eingefd)mol3en. 93ergl. Sßieper, $öegfüb,rung unb Serluft beö SRünfterer

unb ^aberborner SDomfajafeeÖ im Sartre 1806. (2Beftf. 3eitftr)r. 33b. 61 1
.

G. 139 ff.)
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(orten 2RobttiftcrungSbefe&le. Die Sorberungen an 2Wcnfd&en* unb

?ßferbemateria(, an Lieferungen aller 2lrt überfliegen hTfeinen Otogen

baS rechte flftafe; es fd&ten U)m, als motte man bie sprooinj, beoor

man fte ben raubluftigen franjöftfd(jen Horben preisgebe, oorber gang

auSplünbern. Stein, bei bem er fid& betagte, mteS feine iBcfd&werben

jwrücf; übrigens müffc Jefct ieber feftbalten unb auf feinem $unft

totrfen, roaS er fönne. 1

)

Die prcu&ifd&en Untertanen erwarteten bie beoorftebenbe ©nfc

f<&etbung nid&t alle mit benfelben ©efü&ien. 2Bäbrenb bie einen

coli ©d&am unb Ingrimm nur an dfrube bauten, verharrten anbere

in ftumpfer ©Ietdjöültigfeit, trugen nocb anbere ibre Skbabenfreube

über bie erhoffte neue Demütigung SßreufcenS mebr ober mhtber

offen jur Scfcau. (Sine preufjenfeinbtlcbe Stimmung berrfdjte buxä)-

roeg in ben iüngft fdfuiartficrten fotboltfd&en ®ebteten, bercn Setoobner,

oon ber Slnglieberung an ben oorroiegenb proteftanttfdjen SDftltärftaat

oon ooraberetn mentg erbaut, burdj mancbe üDlafjvegeln ber neuen

Regierung, nocb me$r burcb ba§ taffc unb rücfftcbtSlofe Auftreten

preufetfcber Beamten empfinblicb oerletjt, in ber Stremtung oon Greußen

bie @rIofung oon bartem, fernerem jDrucf erblicften. Dafe fjitx

bie (Sinftettung ber jungen 2Wannf(baften aufjerorbentitcb fc$n>ierig#

mar, ift unfc&ioer )u begreifen. (Sine Verfügung bev ÄrieaJ» unb

Domäncnfammer oom 5. September bradjte jur öffentlichen ÄenntntS,

bafj oon ben beurlaubten Äantoniften beS Regiments föuvfürft oon

Reffen otele Solbaten unb Sßadffnccbte treuloferroetfe ber Einberufung

ntcbt Jolge geleiftet bitten, fieberte benfelben oöttige Straflofigfeit ju,

falls fte bis jum (5nbc beS äRonatS ft<b einfanben, unb rief bie

Sftitnrirtung ber Sßäter, ©ebörben unb Pfarrer an.')

2Belcb feltfame Gterücbte bereits bie ßuft burd&fd&totrrten, jeigt

bie SBefanntmad&ung ber Äammer oom 4. September: %n bie 5tbs

tretung trgenb einer ber &g(. meftfälifcben ghrooinaen fei nie gebaut

korben, beS äöntgS SWajeftat werbe nie ein Dorf baoon abtre*

tetu»)

») o. S3obcIfd)wingb a. «. O. I. S. 281 ff.

a
) 31. 8. mt 26. SSeral. Söeftf. 3eitfa)r. $b. 62». S. 231.

') Sntell. SM. SRr. 37. 2>iefe „SHlerljöäjfte (Jrflärunn* würbe unter

bem 25. September burd) o. (Sontnr, ben Sßräfibenten bei ^aberbomer

^egierungöfoUegtttma, öffentliä) wieberbolt.
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21m 13. (September brachen bie münfterföen Gruppen auf, um

über $aberborn nad& (Böttingen *u marinieren. 3n>ei £agc fpäter

folgte tyncn ölüdjer. ')

Wlit utu)eimlid)er ©d)nettiateit fam bie Äataftrop&e ; ber unglüdV

feligc 14. Dftober foftete bem preufetfäen ©taaie amet SIrmeen unb

gab feine famtliifcen linfSelbifdjen ßanbeSteile bem geinbe preis.

3n Sßabcrbom oerbreiteten ftd) anfangs ©tege§nac$rid&ten, jebod)

fdpn balb erfuhr man bie ganje 2Bar)vr;eit. •) (Sine gewaltige

Stufregung ergriff alle (Semüter; jeber afcnte, bafj bebeutenbe Um-

mälaungen eintreten mürben.

l
) ». aöobelfdjiüingb a. a. £). I. <&. 282.

*) &!jnlidj erging eö in 3Wünfter. £ier traf am 16. Oftober bie

Srauerpoft öon bem £obe beä Sßrinaen 8ouia in bem Stoffen bei €aol»

felb ein. «m 18. verbreitete ein ©rtroblott ber £ilbe«$etmer 3«tung bie

5la4)rid)t uon einem glfinaenben Siege be* preufeiföen £eered; in ber

folgenben 9tod)t V» 2 U|r Ijörte Stade ben »obren ©odjoerljalt. (t>.

©obelfdjwingb a. a. £). I. 285. SJergl. ®d)warj a. a. £).

<g. 355 ff. »ttilleu a. a. £>. ©. LXXXff.)

* (Sortfefeung folgt im näd)ften Sanb.)
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#tift gappef unb tröpflet £tfte(o0.

(iftad) einem Vortrage beö t Pfarrers fj-leige in Delling*

Raufen, gehalten im SlltertumS&ereine am 14. >Desember

1904 &u ^aberborn.)

SSon Kaplan -5djfll)o([f.

I. etift Goppel.

(Sappel, eine (Stttfaue beä ^ürftentumä ßippe;2)etmolb, in bem

regten ÜßünbungSnrinfel ber ©lenne unb fitppe gelegen, ehemals

ein gfrämonftratenfer^onnenflofter, jefet proteftantiftfjeö abeligeä

2)amenftift, oerbanft feinen Urfptung unb ©rünbung einet Äapettc,

meldK Äarl ber ©rofee feinen gerreuen granfen 3um frommen ©e=

badjrnte baute na$ einer oon feinem ©oljne Äarl bem jüngeren

ben roeftfälifc^en ©ac&fen im Ü)reingau gelieferten ftegreitfcen Scfclac&t. 1
)

Oegen 1138 mürbe bafelbft ein ^römonftratenfcr-^onnenÖoftev

aegrünbet, ma^rf^cinli^ bur# »crmittelung be« (Sbcl&crrn 99enU)arb I.

jur Sippe.')

*) Sgl. Bemard Wittius, Historia antiqua occid. Sax. seu

nunc Westf. <&. 115, 28ittiucf befd)reibt ben Hergang ber blutigen

©d)lad)t, ben S3au ber ÄapeHe über ben Gräbern bafelbft fonue bie

(Stiftung eineT jäfjrlidjen SHetnorie unb fü^rt att 93eu»eiö an, bafj bei •

einem Umbau gu feiner 3eit gnrifdjen ben $otengebeinen aud) ©äffen

unb fanget (arma et loricae) gefunben feien. 3)adfelbe berieten bie

Annales et Memorabilia Liesbornen. unb bemerken, bafj bie .Capelle

unb bie SKemorienftiftung beftonben Ijaben M<J jur Seit beä ^1. Norbert

unb bed %l. ©ottfrieb.

*) Sgl. $ibuä
(

©rünbungögefcfjicfjte @. 243, roonadj bie um 1131

Dom münfterfdjen Sifdjofe (Sfbert auö öieöborn vertriebenen Tonnen ftd)

in (Sappel niebergeloffen Ijaben.
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3)a8 Softer fanb feinen 2lnfchlu& an bie 9loxbtxtintx--%btd

ffuecbtfteben, beffen 9Lbt SBifttatov mar. «Rur fpätlicbe Nachrichten

finb über feine weitere Sntmicflung erhalten toorben; benn al§ e§

ftch (Snbe beS 16. 3a$r$unbert$ ber Deformation juroanbte, nahm

bev 3ibt oon ftnecbtfteben bie Urfunben unb anbete ftoftbarfetten,

^aramente 2C. mit ftch nach irnedjtfteben, too fie leibet 1794 beim

Einfalle ber gtanjofen famt bem Sltdjto gewichtet ober oerfdjleubert

roorben fmb,
l

) Sin eigentliches SBerjeidmiS bet Sbtifftnnen au§ ber

älteten 3eit ift nicht oorbanben; tarnen berfetben fommen in ben

Urfunben oereinaelt cor.

9ll§ bie trafen jut Sippe, ba3 Oberbobeit3redht über-

bau ftlofter benufcenb, ben SproteftantiSmuS eingeführt Ratten,

mürbe 1628 bie erfte Äbtiffm au§ bem Öippifd&en #aufe gemault

unb verpflichteten ftch 1655 2Jcära 24. bie StiftSbamen förmlich,

nur eine Sippifche gkinjefftn ober, menn feine ootbanben toäte, au§

ben Nebenlinien *u roählen. So ift e§ bte iefct gefd&eben. Sßom

Sabte 1628 ab ift ein SBeraeidjniS im §ütftltd)en £aug= unb ßanbe§=

Shcbio au Setmolb oorbanben.

2Bir laffen bie tarnen folgen, foroeit fie fidt) noch aufammen=

fteHen laffen.

1280 (Sunegunbi§, priorissa.

1465 (67) Nefefe (2lgne§) oon Salftebe, priorissa.

1462 ©etttub oon ftonagngeäberge, priorissa.

3m 15. 3a$rhunbert war eine ©räfin 3ubitb oon ber fitppe

Sbtiffm ju Cappel. $>ie graflichen Altern „haben fie aum geiffc

liehen Stanbe oerotbnet unb in ihte eigenbehötige 2lbtei ju ©appel

l

) 3m $gl. Staatsarchiv gu Mnfter befuiben fich noch folgtnbe

(ärmnabuieoergeicbniffe, wonach boö Stift nicht unbebeutenb begütert war:

1. Designatio ber ßappelfcfjen Kenten im @r^ftifte Böllen 1630.

Summa 32 Pflichtige .£>öfe unb ^auöftatten auö ber Umgegenb oon Soeft,

in SÖefternfotten einige ©abwerte, ba8 ®ut §ön$berg jefct Bomhof,

ferner in Serge, 9?öfenförbe unb CHfelob manche SBeflfoungen.

2. Ordinarii 9J?ünfterfche föchte, iär)rltd)ö bem Stifte Goppel 3U

entrichten; 1665. 21 Pflichtige «jpöfe awl Stift fünfter.

3. £)er 3ch«te in ©ifelofj unb Öangeneifen.

4. 3m Stift $aberborn ber Schultenhof gu SDcbingbaufen unb

^emper^hof $u ©arfeln, Pfarrei £örfte.
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an ber Sippe erftliO) |u bem gemeinen 6tanbe, bemnäcbft au* ju

einet toürbtgen 3fcegenttnen unb Slbttffin baben wollen, auf bafc bie

©otteSfurcbt bcförbcrt unb burtfi oieler ©ebet bcm fcbroatben öerren

Sur ©efunbbeit geholfen würbe. 93ei folc^er t^ret Xod&ter geiftlia)en

93ebtenung baben fk gar oicle mtfbe donationes, beneficia, ©oben

unb ©efcbenfe getan, bie iuxb iefet rodeten, unb bie 3Utei bajelbft

tft baburg oerbeffert roorben." *)

1546 Änna SBeftpbal.

1556 &oli$ oon ber SRecfe,

1577 ERatgareh>e oon ©ranite, geft. 1581.

1588 9Uma ©ogt oon ©Ifpen, geft. 10. »tära 1591. „Favit

apostasiae defecit ab professo ordine et fide cathohca.*

1591 (94) äRargaret&e oon »rebcnoL

Um 1596 9Rargaret$e oon ^mbfen.

1604 (Satbarina 9fotmp(?), fommt 1608 in Unierfut&ung.

1608 Knna Bogt.

1611 ©opbia oon Ofcr, ben 25. gebruar 1619 oon einem

,3fäger erfcfyoffen, als fte gegen eine feitenS ßtppftabt auf ^loftergebiet

unberechtigt oeranftaltete £afenjagb perfönltcb Stnfprud) erhob.

1619 2lnna (Satbarina oon Doelafer, beratet 1628.

2tu8 Stpptfd&em £anfe

:

1628 25. 3uli Juliane Urfula, ©räfin aur Sippe, geb. 1617,

geft. 1. 3anuar 1629.

1629 10. ftebruar Huna (Satbarina, ©r. j. Sippe, geb. 30. 3uli

1612, refigniert 25. Stpril 1657 unb ocrmäbtt mit ftriebrid) Surft

iit 9tnbatt.

1657 25. 3lpril Slnna iWaria, ©r. j. Sippe, geb. 20. gebruat

1651, geft. 22. 3uli 1690.

1690 ©barlotte SUberttne, ©r. 3. Sippe, geb. 14. Oftober 1674,

eingeführt 3.2>eaember 1690, oerm. ftebruar 1707 mit bem©r.a. 2Bieb.

1707 3. Sunt Amalie Suife SBübelmtne, @r. a» Sippe, geb.

5. atuguft 1701, geft 19. «pril 1751.

1751 Güfabeth Henriette Amalie, ©r. a- Sippe, geb. 10. Se-

bruar 1721, eingeführt 9. 3uni 1751, geft. 23. Januar 1793.

*) $iberit, Sippifae ^romf.

LXIII. 2, 5
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1793 ©borlotte (Slementine, @r. g. Sippe, geb. 11. ftooember

1730, eingeführt 13. 2Wai 1793, geft. 18. 2Rat 1804.

1804 Slugufte Henriette ©afimire, geb. 21. Stooember 1774,

eingeführt 24. Oftobev 1804, geft. 11. Februar 1826.

1826 (Sbrifiiane Soutfe Slugufte ©barlottc, ©r. j. Sippe, geb.

9. Hooember 1822, eingeführt 27. Stpril 1826.

ü. $te $rfyftc »on (Soviel unb bie frontet föMoIj.

(Sin SBerjetcbniS — Gollectaneum — ber kröpfte nebft einigen

SBemerfungcn, 9Jtonufcript be« Gonoentual Slbolf Qoer&am im Softer

©erben oom Oaljrc 1686, befinbet fieb im £eraogL Sörounfcbroetg.

CanbeSbauptarcbio *u SBolfenbüttel (Vx>l. VHl 9). Die beutfebe

Überfefcung lautet
1

):

„©erhavb Äleinforge fefct ben Urfprung oon Cappel in§ ^afjr

784. 3lf§ jur 3«it ftarlS be§ ©rofjen im ©aebfenfriege an ge=

nanntem Orte mehrere alte tränten gefallen, rourbe ju beren 2ln=

benfen eine Capelle erbaut, bei welcher nachher im Sabre 1140 am
©lennefluffe ein Älofter ber $rämonftratenfer iTbnncn, berbl«2Waria

unb bem % Slpoftel 2lnbrea§ gcioibmet, errichtet roorben ift.

$)emfelben rourbe als erfter tropft (Praepositus) 1140 $beo?

bortcuS oorgefefct, roelthem folgte:

1154 tropft £cnricu§, ber bie Üöeftättgung beS Slpoftolifcben

(Stuhles für baS Älofter beroirfte, oon welchem auch baS Patroci-

nium bem (Srabifcbofe oon (Solu als OrbinariuS übertragen nmrbe.

1174 ftubolfuS.

1200 ßeonmuS.

1243 Ottho.

1251 (SonrabuS, wie aus Schriften unb einer Schenfung beS

CutbbertuS, eines ?ippftäbter 33ürgerS, erfichtlich ift.

1257 ©ifebertuS.

1268 Johannes.

1280 Sllejanber, in welchem Sabre ber Slbt oon Äncchtftcbcn

unb ber tropft oon SBebinghaufen baS Softer oifttieren, bei ber

93ifitation bie ßeprofen auSfcbliefcen.

>) Stbgcbmcft ift eö ausglich in öen Sipp. «Heg. (Sßreufe unb

galtmann) 93b. 4 fflx. 3258.
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1288 mirb com Softer bic Gappelföe 3Hü$le gu fiippftabt

angefauft oon bcm (Sbclberrn gur Sippe.

1289 oergicfctet ©tmon gur ßippe auf bic $ogtei beä ÄlofierS

für 150 9W.

1306 ßubooicuä - berfclbe 1312 SubooicuS SCulftevfee, be&

gleichen im JoJ&rc 1317.

1321 Söernarbuä.

1331 JbeoboruS. Unter u)m oergid&ten bie ©belberrn gur Sippe

auf Ujre ditö)tt an ber SBitta S3onfel unb anberen ©ütern be§ fttoftcr&

1332 ben 2. ftebruar beftätigt ©imon @bel$err gur ßtppe ben

früheren »erlauf bev Gappelfajen iDHUjle bei Sippftabt unb oergidjtet

iiebft feiner grau 2ttbeibi3 oon neuem auf alle früJ&evcn Sterte.

SubolfuS oon Otogne.

1346 -£>evmamtu3.

1398 DumauinuS.

1400 9tüotau3 oon »lanfenftein.

1437 SofomncS oon Königsberg.

1475 (SafparuS oon Ooelacfer.

1488—1504 $elegrtnu§ oon P<fenbrom% tiefer tauft für

ba§ Stlofter bie OTa ßocnSberg bei 2Beftcrnfotten unb ben Sehnten

in ©felofc.

1513 Cannes oon Herteler.

1519 3o$anne3 oon Sßrincflodje.

1522—1552 3o&annc§ ©renfen. <5r baute baS jefet noa) be«

ftcbenbe SRefeftortum, $oi*mitorium, baS ÄapitelSfcauS unb bie

fiüdjc; er mar fe$r tätig,

@obefrtbu§ oon died fanb bie miberfpenftige ^rioriffa 3Rar«

garetr)a oon (Srmitte unb mürbe 1578 bei ©nfübrung be$ ßutbers

rumS gegroungen gu refignieven.

äftargaretba, oom (SJeljorfam beS ^ropfteS gelöft, ftrebte ba8

5Uofter in ein meltlicljeS ^ungfrauenftift — coilegium saecularium

virginum — mit fnlfe ber (Srafen gur Sippe umgumaubeln, naljm

mehrere lutberiföe Jungfrauen auf, bielt ieboa) ba§ spramonftra«

tenfer £abit bei. Sie ftarb 1581.

Stuf aKargaretba folgte bie ^rioriffa 3lnna 33ogt oon (Slfpe.

2)iefe fiel als bie erfte oom Drbcnägelübbe unb ber fatbolifc&en Äircr)e

ab, begünftigte bie Stpoftafie unb ben truajfeffifajen &rieg, bis 1588

5*
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Stooember 3. ber @raf gut ßtppe auf ®runb feine« neuen »efifc*

redjteä bad Softer reformierte. ($r erlief ein SStfttationSfdjretben,

in roel$em er ben „^äpftttdjen ©reuel* abfä)affte unb bie 2htgS;

burger Äonfcffton einführte, (£r geftartete ein roetfteS unb fdjroarje«

$abtt."

©oroett We 2Iufjeidbmtng be§ Doer$am.

S)te 3rortfefcung ber Reihenfolge ber tropfte ift *crjet($net in

etnem aJcanuicripte oer ipauumtajen <£tDiion?er ju imuniter. ;

SBorfyer nodj einige 93emerfungen über Jene 3^ wub bem Xagc=

butfce be§ $rior3 ©fiffer in SteSborn. $)ie ©teber&erftellung be§

ftlofterS unb bie SBieberehtfü^runö be3 #at!joItct§mu3 in (Cappel

gefäafc 1623 burdj ben 2lbt ßeonarb teueren oon Äned&tftcben a!3

SHfttator. 3He uifyerifdje ftbriffin rourbe abgefegt, bie luti&erifc&en

©tiftsjungfrauen oerjagt. $tefe gerieten nun m 9tot unb Sirmut,

würben aber aus flflttletben unb in ber Hoffnung auf £efe$rung

oon ben fatr)oltfct)ert roieber aufgenommen, fobafe tm ^ormalja^re

1624 fatijoltfcfc «nb lutftrtfäe Jungfrauen in Goppel oorfrmben

roaretu 3ebo# balb barauf (1628) finb burä) bie 2Rad&t ber 8tps

ptfdjen trafen alle fatflolifd^en ftiofteriungfrauen roieber oerrrieben

roorben. $>a$ Softer mürbe in cht rein protefiantifdjeS roeltllcfceo

$)amenfrift oerroanbelt, mic e« nodj Jefct 6efte$t.

2>a bie Slbtei jcnw&tfieben rat$olifd& blieb, ergab fl<$ barauS

bie feltfame golge, b(r§ ba« proteftantiföe (Stift einen fat$otifäen

tropft behielt, $>tefer Suftanb nurfc aber roo$l unhaltbar gemorben

fein; benn 163» oerfegte ber bamalige $ropft feinen ©tfe, rote ati§

bem folgenben erflcr>tticr), auf eines feiner (Stüter nadj (5ifeIol), roa§

barum letd)t au beroirtot mar, ba ber $ropft feit bem 15. 3a$r»

Rimbert eigene ©infünfte aus getrennten ©ütern bejog. So entftanb

bie in Urfunben oft errocujnte Sßropftei <5ifefo$ in ber Pfarrei <5r*

mitte. $)afe beren Stttfünfte ntdjt unbebeutenb maren, ergibt fid)

|(pon Daraus, dqb l/oi oer Hstopit ai» jpocqitDeiteueiter unter oeT

») flr. 719. $aöfelbe enthält ein Serjeidmi« — SRefrolog — ber »erftor»

benen $atreä ber Äbtci Jcnedjtfteben — 83 tarnen — unb auf ben legten

blättern: Series praepositorum Cappellensium de anno 1623 et

sequentibus — gefdjrieben bi$ 1780 oom tropfte ^Jetcr 8ongart, \o<

bann oon Hloijä #eäVr.
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®eiftüdrfett im £aarbtftrift mit 171 XL 17 @r. 6 *fg, jur Äopf-

fteuer berangepgen mar.

2Btr fahren m her 2lufeäblung ber kröpfte fort:

1623 aßilbelmuS Äerpen. <$r refldnierte 1633 unb ftarb

1644 in 3on8 bei Änccbtfteben.

1633 3Kattbta8 afläbler. 2>em ^Lbt ßeonarb Seoeren oon

ftne<btfteben gelang es, oon ben ©ütcm beS lutberifd) geworbenen

Stiftes Cappel ba« $ofgut (Sifelob *u retten. fortbin transferierte

er bie spropftei unb erlangte 1639 oom gtöpftligen Stufle baS 9tec&t,

bafelbft einen tropft |u ernennen*

23on ba ab mojnten bie kröpfte nid^t mel)r in Cappel, nannten

ft$ aber unb unterfabrieben ftets »tropft oon (Sapper« 2Wattbta3

372cU)ler mo$nte, wie au$ einigen $er$anblungen erfid)tltd). aeitmäfe

auf bem 8ebn»@ute Honnefen #of — Spulte 9lomefe — bei Cappel,

ftarb bafelbft im 3a$re 1656 unb mürbe m SieSborn begraben.

1656 Petrus ©ittrattj. (Sr mürbe 1664 jum 2lbt in Äncdjt»

fteben gemalt, ftarb bafelbft 1678.

1664 Petrus Seoercn, ermatjlt jum Wbt in tfnet&tfteben,

ftarb 1698.

1679 3o$anneS ffioltcruS £unbt, ftarb 1699 in 2Befternfottcn,

mürbe in ber Äfrdje ju (Srmittc begraben.

1699 SlobamteS Gagels, reftgniert 1719, ftarb 1722 in (Sifelofc,

in (Srrottte begraben.

1 1719 SHHlbelmuS @ffer aus Dbenftrtfen, ftarb 1724 in®tfelob

72 3al)rc alt, in (Srmitte begraben.

1724 3o&anne3 ©irarbuS ©Treiber aus SBebburg, oorfcer Sßrior

in fcortmunb, ftarb 1727 16. Dftober in (Sifelob, 69 3a$re alt,

in (Srmifte begraben.

1727 Srang 2$eobor Daniels au« 3ülicb, toar 31 3al)re tropft,

ftarb 74 3<u)re alt 1758 in (Stfelob am Sd&lagfluffe, in (Srroitte

begraben.

1758 ÄaroluS (SafparuS $td au8 ©injig, oorber gktftor in

ftirc&linbe, (Sonfeffor unb gfrior in $ortmunb, ftarb 1762 am

©cblagfluffe in Sonn, 60 3al}re alt, in Jhieä)tfieben begraben.

1762 gfctruS 33ongart aus SBurtfajetb bei Soeben. 68 mar

bie 3eit beB fiebenicUjrigen ftriegeS. SRad) feinem 23ertdjte fanb er

bei feiner 3tnfunft in (Stfelob roegen ber ftrieg3unrul)en alles oer»

i
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93tev noch ©ein. <Sx fatte aI3 SBifor ht ©refratfc ftd& 50 $aler

erfpart, meiere er jufefcen muftte. (Stott möge, fo ftegte er, in 3u ;

fünft oon SBeftfalen bodj bie Äriege abroeuben; benn ber gegenwärtige

tfrieg $abe Bauern unb Pächter in 2lrmut oeftürat unb aud) für bie

^ßropftei fei ber 3uft°nb bcbauemSiuüvbtg.

tropft öongart ftarb 1780 ben 16. Januar in (Sifelofc, 73 3a$re

alt, ift in (Srorttte begraben. 3bm folgte

1780 23. 3anuar 3o$anne3 (Sari SllooS SBedfcr au§ #öln,

vorder ^affcor in fördjlinbe. 3Hit U)m fdjltefet bie Steide ber kröpfte.

3m 9lefroIog be§ ÄlofterS ftnechtfteben ftnb nodj einige in

(Sifeloft oerftorbene patres oerjeiebnet. 2Ute, fränfliebe OrbenSmit«

glieber fanben nämltcb m ber tropftet als äapläne einen (SvfjolungS*

diitcnthnlt.

(Sin SBifttation3 beriebt ber Pfarre (Srroittc au§ bem 3abve 1798

vom (Srjbtfcböflicben (Sommiffar für ben $aarbiftrift befagt:

„3n (Stfelor) ftnb 2 Sßriefter, sprämonftratenfer, roeldje in ibrem

eigenen {taufe too$nen unb oon Ujven ©fitern leben, werben oon

ber Slbtet äned&rfteben gefäteft, leiften audj gern 2lu§bülfe in ber

6eelforge."

III. iBer^nblungen ^totf^ett Stift Gaupel unb ber

$ro*ftet mtlof).

kappet fomtte natürlich ben Serluft feiner reiben Sßropftci*

bitter triebt oerfct)merjen unb oerfudjte roieberbolt fie surüdfuigenrinnen.

Snblidj fc&ien ju Anfang be8 19. 3a&rfjunbert3 bie brotjenbe €>äfus

larifation biefe« ju ermöglichen. 23efonber§ auf betreiben be§ ba=

maligen tropfte« Serfer unb be8 legten ghiorS auä SieSborn $üffer,

welche bei biefer Gelegenheit eine georbnete fatbolifebe 6eelforge ju

Sappe! a« erzielen hofften, würben folgenbe Serbanblungen geführt,

bie Sßrior #üffer m feinem !£agebudje oerjeiebnet bat. *)

„1802 ben 17. STCooember fam ber ©tiftSamtmann ftöttefen

au$ (Sappe! &u mir unb erfudjte mich um Sermittelung eines 35er*

gleich^ arctfcben bem befagten ©ttfte unb bem #erm tropften

») $farrard)ttt Öteöborn.
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ju (Sifeloh ^tooftua #edfer, ^rofeffen au ftncchtfteben 0. S. Norberti,

meiner feit bem Stormaljahte 1624 olele anfehnltche ©ttftSgüter

im 93eftfce fyattt, um bei biefen fritifchen 3*ten btef* ®ütcr mit

bem ©ttfte mieber gu oereintgen.

SDiefe ©üter liegen teils unb metft im ßölnifchen - iefct

$armftäbtifchen teils im ^aberbornifchen — je|t $reufjifchen —

,

teil§ im Dfnabrüdftfd&en — jefct £annöoerifchen — , uub cS mar

beoberfettS offenbar gu befürchten, bafc biefe (Süter als geistliche

©üter oon ben befagten ßanbeSfüvften gu ber (SntfchäbigungSmaffe

mitgezogen werben würben« ©leid) beS anbeten £age3 ging ich pm
£errn topften unb rourbe oon ü)m mit offenen Slrmen am unb

aufgenommen.

Ao. 1798 ben 9. 6ept. mar bereits in ©algfotten ein $ers

gleidjjSentnmrf gemalt morben, toelchev aber nicht ju ©tanbe ge=

fommen ift 2luf @vunb biefeS SBergleicheS machte ich einen neuen,

melier gu Gappcl nicht gang mißfiel, unb fo famen mir nach unb

nao) fomeit, bafe mir einen Vergleich 3ur ratification nach ßemgo

unb nach ftnechtfreben hinWicfen tonnten* äflittlerroetle aber tarnen

mehrere föefcripte oon ber $)armft. Regierung gu Arnsberg an ben

«Jhropft gu ©ifeloh, bie eine balbige (Stnoerleibung biefer ®üter in

bie (JntfehäbigungSmaffe altgu beutlich oermuten ließen, belegen

bann bie ßtppifche Regierung oorerft 33ebenfen trug, ben Vertrag

gu ratifigieren. ©omeit finb biefe ©achen bis ifet gebiehen, mooon

nach Umftanben baS SBeiterc gefagt merben mirb. £)ie (Stfeloh5

(£appel»@üter betragen im mittleren greife 1600—1700 9tthr.,

ifct «ber, ba alles in hohem greife fleht, oenbieren fte meit über

2000 dtttyx. $te £auptoergleichSpunfte maren: a. SBoUftänbige

Übertragung biefer ©üter aufS ©tift (SappeL — b. Öffentlicher unb

in ber Äirche gu (Sappel mit ben ßutherifchen gemeinfehaftlicher ©ofc

teSbienft auf emige Briten. — c. greoe SBohnung, freoer ÜBranb,

3agb unb 3Jtttfifchereo, 700 dltfy. für ben jefct lebenben, 600 Wr.
aber für einen jeben nachfolgenben tropften gu ©appel. — d. greoe

Haltung eines Kaplans. — e. 3a>eo fatholtfche SraulemS auf bem

Stifte, eine mit ©xfc unb (Stimme im ftapitel, ben anbevn graulein

in allem gleich, unb eine (fefpectantin mit einem jährlichen ©ehalt

oon 100 SRthl. — 2Rir menigftenS bünft, feinen oorteilhafteren
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yjer0icta? patte ocr iproptt ju evroartcrt >L>er .pcir 9*dc uur, Daß

e$ cinft 6tanbe fomme!

1803 ben 1. uttb 2. Februar ift enbltd) bie ©ad>e gtDtfd^en

(Sappel unb bem £errn tropften ju @i!elof) burefc einen 2$ergleidj

beigelegt morbett. ©eit mehreren SBocfcen fcörie td) oon ber ganjen

@ad)e faft ntö)t& me&r unb man fd&ien fte benberfeit* auf fta) be*

nu)en (offen *u motten, äm 28. Januar abet erWelt id> ein

^cgietoen oom ^iropiien $u (sueioa. mit Dießem uit\cxxpi oon oer irte

gierung *u Arnsberg : ,J)ein £errn tropften 93eder ju @ifelob

mirb hiermit aufgetragen über ba» SBer&altntS, m welchem er mit

bem abeligen 2)amenftift in Goppel ftefci, fdrbevfautfi anfcro ju

berieten.

3lm8bcrg( ben 20. 3anuar 1803.

gfirfxl. Seffifo}e Organifationö^mmiffion bafelbft'

vid. £aberforn.

2)iefc$ SRejcript fenbete id) attjogleiä) nad) (Cappel mit einem

bringenben ©riefe no$ benfelben lag, unb fd&on am 30. Januar

(am ber ftmtmaim SRöttefen ju mir mit ber &njeige, ba& ber 9fat

ßlofUrmeoer, oon ber Stbttffin unb ber £ippifd)en Regierung abge*

fenbet, am 1. gebruar in Goppel feim merbe, wo fid) bann ber

Spropft ©erfer augleid) einfinben möge. Od) ging aljo ben erften

gebruar na$ ©ifelob, um ben tropften absubolen, ben 2. gebruar

!amen mir bofelbft an, bie Unterfranblung na$m ibren Anfang unb

am 2. gebruar mürbe fte beftfloffen unb unterjeiömet ; fle lautet

mie folget:

,&unb unb pt miffen fen hiermit:

£Rad)bem fd)on )u oerfd)iebenen 3^iten4 miemobl oergeblio), ber

ißerfudj gemad)t morben mar, ben nod) unentjdjiebenen, ebemald oor

einer 9ieia)3-6ubbelegation§^ommifrton geführten 9fed)t§ftrett be«

abeligen ©tifte* Goppel mit ben jeittgen £errn ftbten |u 8mö)t-

fteben m üjrer Glgenfdjaft als ©enerakSMcarien unb Sifttatoren be«

spramonfrratenfcrsOrbenS an ber SRofel, am ffibein unb in 2Beft»

falen über ben SBefifefianb be§ ©ttfteS Cappel am 1. 3anuar 1624

unb m ^Betreff ber nod) nod) bem 2BcftfäÜfct)en grieben bemfelben

entzogenen ®üter, Sßftd)te, 3c^nten*9renten unb Ginfünfie burd) gilt1

Ii#e £ractaten ju (eben, fo mürbe, inSbefonbere feitbem bie

geborene ©rafln (Sbarlotte ©lementine Oräfin unb eble grau gur
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Sippe bic abteulidje SBürbe be« ©HfteS Goppel befletben, mit mefc

reren <5ffer jener 3«** ju erretd&en getrachtet.

Sftun $atte ftd) $mar bereits im dabre 1794 auf ben beSfattS

gefdjebenen Antrag aud) ber £err 2ibt £enbel ju #ned)tfteben febr

bereitwillig erftärt, |u einer gütlichen ttbereinfunft in biefer @ad)e

bie £dnbe ju bieten; bie balb barauf erfolgte SBefefcung be« Un!en

tfbetnuferS burd) bie franaöfifd)en Armeen mad)te aber alle weitere

(Jorrefponbena mit befagtem Bbte unmogltd). 3nawifd)en fefcte ftd)

ieboeb wieber im 3a$re 1798 ber <Sappclfd)e ©tift3»2lmtmann Stat-

teten mit bem $ropft unb (SanontcuS Setfer ju (Sttclob, ber roie

feine Vorgänger bie bem Stifte (Sappet oon bem Sßrämonftratenfer«

Orben oorentbaltenen @ftter unb ©tnfünfte bisher in SBefifc unb

®ebraud) gehabt bot unb notb bis bato f>at, in Unterbanbtung,

meldte enblicb foweit gebieten, baft ein gänjlteber Hbfd)lu& in ber

<5ad)e mögtia) geworben tft 3n biefem JBetracbt baben 3bro fcod?«

fürftttd)e $)urd)iaud)t, bie als b<>b« SSormünberin unb 9tegentin re=

gierenbe ftürftin ^online (Sbriftine SBilbetmine aur Sippe, unb bie

oorbht boebgebaebte grau Äbtifftn ber Stifter ju (Sappel unbßemgo,

.ftoebwürben t>od)gräfltd)e ©nahen, bem SRat föloftermeier ben 2luf«

trag gegeben, mit 3»5^bung be3 Amtmann« Sföttcfen bie bisberigen

$erglrid)ung$unterbaublungen mit bem Sßropft SBedfer — salva rati-

ficatione — ju u)rem ©d)luffe ju bringen.

9Wan einigte fid) über nacbftcbenbe fünfte:

S i.

SRad) erfolgten unb gegeneinanber auSgewecbfelten ^Ratificationen

übergibt ber tropft 99edfev bem abeltgen Stifte alle biejenigen (#vunb«

gütcr, EWeierbbfe, ftottftätten, $äd)te, äebnten, ©aljrenten unb (Sin*

fünfte, fie mögen tarnen baben wie fic wollen, obne irgenb eine

2lu3nabmc, weld)e berfelbc biSber befeffen unb in nuönle&licbem @c=

brauche gebabt bot unb urfprüngltcb nmfjre (5appelfd)e Bubebörungen

ftnb, niebt nur gurürf, fonbem tritt aud) augleid) befagtem ©tifte

baS oon einem fenner 2*orfabien au8 jenen ßtnffinften acqutrierte

Out au ©felob nebft baau gebbrtgen ©runbftücfen unb ©ebduben

ab mit allen biefen unb jenen antlebenben bebten unb ©eredfttg«

fetten.
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S 2.

Buglctd) überantwortet bei* tropft alle über jene ©üter, Kenten

unb (Stnfünfte in £änbcn babenben Urfunben, t)ocumente, ftegifter

u»b Rapiere unb oerfpridjt au$ bie ftetrabitton ber alteren, im

30jäbrtgen Kriege bem ©tifte (Sappel abgenommenen alten Urfunben,

Briefe unb «Siegel, fte mögen nod) in ber Slbten ftnedjtfteben Hegen

obev fonft irgenbtoie in ©idjeibeit gebracht feon, ju beförbern unb

foldje aufrichtig unb getreu ausliefern.

S 3.

$er tropft JBccfer oerftajert, bafj alle in oben ermahnter <5pc=

aification enthaltenen OefaHe nodj nrirflid) gangbar ftnb unb nichts

baoon oerbunfelt ift, inbem er ftcb in ooller unb ruhiger (Erhebung

berfelben befinbe. Slucb ftnb bie abjutretenben ®üter unb Kenten

mit feinen ©Bulben befdjroert unb freu oon allen Saften, auSge^

nommen bte gemeine ©chafcung, welche oon bem ©ute ju (Sifelob

entrichtet werben mufe, unb einige fleine Abgaben, wie j* 93.

2% <Rtbl. jährlich an bie Slbteo äflarienfelb, V/< ©roj#en na*

Anröchte unb Dergleichen.

Über ba§ gange SOTobtlaroermögen be$ tropft 93ecfer mit <5tn=

feblufe beffen, maä berfelbe an Obligationen unb 33arfhaften beftfct,

toirb fofort, naebbem biefer Vergleich bureb bie erfolgten 9lattftca=

Honen in JBirfung getreten, ein oollftänbigeS Snoentartum errichtet

unb behält fieb ber tropft »eefer bie freoe SDtSpofttton über bie

£>älfte baoon beo feonem 2eben oor unb ocrfprid&t, bie anbere —
wo nicht mehr — ohne allen Slbgang |u erhalten unb bureb feone

Veräußerungen |u febwacben. $Racb feonem tobe wirb aber feone

gange fid) befinbenbe SSerlaffenfcbaft nach oorbergegangener 3noen=

tarifation — teboc^ obne 9lbaug beffen was unter § 10 Disponiert

werben wirb — ju @elbe gemalt unb mcl. ber Obligationen unb

23arfcbaften in 3 gleite teile gefegt, roooon fobann nacb 2U>aua, ber

Begräbnis unb ber übrigen Äoften einen teil bie ftaffa be§ @ttfte§

(Sappel erhält, ein teil bem zeitigen Obern be3 tflofterS Änedjt?

fteben aufaßt unb ber brüte teil $xx Unterftüfeung ber Äir<$fptel§-

armen oerroanbt roerben fotT. Sollte beo bem Slbfterben be$

ü|3ropfte§ ba3 Softer Änecbtfteben aufgehoben feon fo befommt ba8

(Stift Cappel auch noch ben ^roeiten teil.
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S 5.

<?cgen alle Dorfteljenben Abtretungen unb ÜSemittigungen wirb

ber tropft 33ecfer auf bcm ©tifte Cappel aufgenommen unb al§

^ropft anerfannt, jebocfc bcmfelben burdjauS feine (Sinmifdmngen in

bic Angelegenheiten bc§ ©ttfts — meldjer Art bicfelben aud) fenn —
suerfannt unb rotte er ftdj aud) beten oon felbft enthalten, ©r oer-

efjret nun eine jeitige grau äbtiffin al§ femte Obere unb Worfle»

fefcte unb erzeigt berfelben allen S^cfpcft, fo wie er fidj at§ einen

Untertan ber gürftl. fitppifdjen Regierung als feiner nädjften Obrig=

fett ftdj unterwerfen unb fidj in allem nad> ben frppifdjen ©efefcen

unb Anorbnungen fügen will.

S 6.

$)a§ ©rift räumt bem tropft, ber feine Drbenäfletber tragen

form, ju feiner 2Bofcmmg, fobalb bie be^alb nötige (Smrtdjtung bat

getroffen werben fönnen, ein§ oon ben 4 graulrinSljäufern ein mit

bem ßauptgarten, fo lange bi§ baSfclbe i&m eine ebenfo gute unb

geräumige SBofrumg wirb erbaut fjaben fönnen, rooju bann ein

gleicher £of unb ©arten angewiefen werben fott. Sludj foH er no$

bie benötigte ©taHung ju 4 ©tücf SRinboiefc unb 3 ©d)wetnen unb

4 SWorgen Slcfertanb erhalten. 3**m £ran§port feine§ 23ermögenö

oon (Stfelofc nadb Cappel werben ü)m bic erforberltd&en gurren oer=

Hofft, ferner fmb bem tropfte au§ ber ©tiftsfaffe jä&rltcfc an

©etbc 600 Sftt&I. in (£onoention$mün$e bewilliget, weldje bcmfelbcn

merteljäljrlia) mit 150 ftfl&L prompt gc$al)let werben fotten. <£nb»

ttdj wirb bem Sßropft nodj 24 Klafter £art« unb 24 Raufen 58ö§rem

Ijolg jcujrlidj, wie man foldjc Dermalen legt unb btnbet, bewilliget,

aud) werben 3 guber 9tocfenftrolj frengefiefert, fowte Hjm audj 4 ©tücfe

9tönboie$ auf bie orbinaire SBeibe unb bei ooller 2flaft 2 ©djmeine

in biefelbe einzutreiben geftattet wirb. 5)ie Stoöb mit ber gllnte

unb gifäerep mit ber Slngel !ann ber tropft für fenne Sßerfon unb

$u fennem Vergnügen ausüben.

S 7.

Sie Ausübung be§ fatljoliid&en ®ottc3bienfte§ auf bcm ©ttft

(Sappel wirb auf folgenbc Art augegeben, ©olange 6i§ eine ber

(£appelfd&en ©emeinbc angemeffene ÄapcHe nebft türm unb ©lodfe

erbauet werben fann, wirb bie ©tiftöfirdje jum Sttitgebraua) für ben

A
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fatbolifchen ©otteSbienft bergeftalt eingeräumt, ba§ berfclbe an Sonn*

unb proteftantifchen ftepertagen oormittagS um 10 Uhr unb nad>

mittags um 2 Uhr geenbigt feon mufe. £kp bober Anmefenheit ber

ftrau ftbtlfftn fott jeboch, wenn es oerlangt wirb, ber Nachmittags«

©otteSbienfl gang auSgefefet ober erft angefangen werben, roenn ber

proteftanttfehe geenbigt ift. An fatbolifchen ftcoertagen bleibt auch

ber fatboltfche ©otteSbienft unoerwebret. $a8 bauten mit ben ©locfen

wirb gemattet, aber öffenttix^e ^rojeffionen fotten nicht erlaubt feon.

2BaS jur Ausübung beS ratbolifeben ©otteSbienfteS an äirchengerdten,

>2J?eBgewänbem, ©ein, SöacbS, Oel unb bergl. erforberlia) tft, fcfyrfft

ber tropft auf feime ftoften unb trögt baS Stift nicht ba§ gertngfte

baju bei).

S 8.

$>urch bie Aufnahme beS fatbolifchen ©otteSbienfreS auf bem

©tifte (Sappel foH bem CanbeSberrlichen Juri circa sacra fein

brudj gefebeben, vielmehr folcbeS auch in Anfebung beSfelben ftatt-

baben. $)er tropft fann 2Weffe lefen, deicht hören, bie ©aframente

öffentlich abminlftrieren, bie ftinber unterrichten unb bie £oten $ur

@rbe beftatten, baburch toerben ihm aber feine ^farrrechte bemfltttgt,

welche bem proteftantifchen $rebiger nebft ben bamit oerfnüpften

Gebühren oerbleiben. Sollten ftch aber tnSfünftige fatholifche Neu?

bauern auf (Sappelfchen ©rünben nieberlaffen, fo werben bie Jura

stolae bauon bem tropfte bewilliget. (SS fielet swar bemfelben

freo, fich in 3)fngen, bie lebiglich bie Ausübung ferner geiftlichen

Amtspflichten betreffen, ftch an ben nöchften fatholtfchen ©ifchof ju

(alten, biefem wirb aber baburch fetnerlet ^tö^fan-Stecht bewilliget.

3n gällen, wo bie fathollfchen ©laubenSgenoffen nach ihren Stell«

gionSgrunbfäfeen $)i§penfationen beo £eoraten oon efnem Stfd&of

haben muffen, fbnnen fte jwar folajen fuchen, allein biefelben follen

nicbtSbeftowentger gehalten femt, ftch auch beom gürftltchen (Sonfi«

ftorio au 2)ctmolb bie erforberliche 2>iSpenfatton gegen ©ebübr nt

uerfchaffen, unb ohne iene leine Trauung gefchehen.

S 9.

3ur Haltung eines Kaplans werben bem tropfte in Anfebung

feoneS hohen Alters 100 Sfttbl» (SonoentionSmürrje, 1 kalter SRocfen,

% äRalter ©erfte unb 3 ©cheffei SBeiaen bewilliget, fobalb er fich
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einen Äopion auf Cappel gerottet haben totrb, unb foU bann baS

©clb quartaliter ausgesagt »erben.

s 10.

SRach bem 2obe bcS SßropfteS SSecfer wirb fein Stopft roieber

angenommen fonbem nur ein fatholifcher Sßrtefter als Seelforger

ber fatholtfchen ©emembe gu Goppel angeftettt liefet übt jroar

ben fatholtfchen ©otteSbienft ebenfo au8, nrte es nach obigem bem

tropfte concebiert roorben rft; es erhält aber berfelbe aufeer ber

freoen SBohnung auf bem Stifte, nrie fie ber tropft gehabt hat,

bem ©arten, ber äBeibe für 4 Stutf Sftnboieh unb ber SWaft für

2 Schweine unb bem £olje jährlich nur 400 9tt$l. 3BiU er ftch

einen- Kaplan halten, fo mufi er bieS auf eigene Äoften tun, 2lu8

bem ^Rad^taffe be8 SßropfteS befömmt bevfelbe ba8 fiä) finbenbe SBieh

unb oon bem $öl|ernen, eifemen, fupfernen unb zinnernen ©efdjirr,

wie auch oon SBetten unb Smnenjeuge fooiel, als er ui einer feonem

2Befen angemeffenen Haushaltung bebarf, welche Saasen alfo nach

S 4 nicht mit ber übrigen SBerlaffenfchaft oerfauft »erben, 63

werben aber biefelben fofort genau aufgefchrieben unb müffen folchc

oon bem (Seelforger beftänbig erhalten, nötigenfalls ergänjt unb fo

ju ewigen 3ctten oon einem auf ben anbern Nachfolger überliefert

werben.

S IL

2fttt ber SBahl ber fünftigen Seelforger foll cS alfo gehalten

»erben: S)ie aeitige ftrau ftbtifftn, ber Sßrälat oon Änecbrfieben

unb ber iebeSmaltgc ©eiftltche ber fatholtfchen Religion auf Cappel

— menn er es nicht beo feonem Sehen oerfäumet hat — , fchlägt

ein taugliches, ber ©teile würbtgeS ©ubject oor unb baS Äapitcl

burch bie SRehrhett ber Stimmen barunter benjenigen, ben eS jum

(Seelforger höben will. 3ft ftnechtfieben aufgehoben, fo fällt -ber

ißorfchlag oon biefer Seite weg. 2BaS oben SS 5, 7 unb 8 m
Slnfehung beS gfropfteS ftipuliert ift, gilt auch mm iebem bcmfelben

nachfolgenben Seelforger.

Sowie oon Seiten beS Stiftes (Cappel bem tropft SBecfer unb

allen fünftigen fatholifchen Seelforgcrn eine roürbtge unb freunb-

^fchaftliche Slufnahme unb anftänbige ^Begegnung augeftdjert wirb, fo
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erwartet man auch oon benfelben ein gefttteteS unb friebfertigeS SBe»

hagen, unb ba ficb bev proteftantifche ^rebigev oon felbft aller 9te

UgionSangüglichieiten enthalten wirb, fo heget man auch gu bem

fatbolifcben Seeliorgeu ein gleiches Vertrauen unb wirb beoben ftets

toechfelfeittge Ächtung unb Vertragfamfeit empfohlen, um alles gu

oermeiben, was bem ©eift beS magren ©briftentumS guwiber ift.

$)aber foHen auch oon beoben ©eiten fowobl in öffentlichen Langel«

oorträgen als auch beom ^rioatunterriebte ber fthtber alle gegen«

fettig anftäfjigen fielen oermieben werben« 2Bürbe ein Äatbolifäev

einen anfitöfngen SebenSmanbel fuhren unb na* oorber ihm oon ber

ftrau Äbrifftn gegebener SBarnung ficb nicht beffern, fo foll berfelbe

nach oorheviger rechtlichen Unterfuchung fernes 2>tenfteS entfefct

werben. 2Borin ber fatholijehe ©celforger baS Sefte beS ©tifteS

beförbern unb beffen Schaben abwenben fann, tft er baS gu tun

fdmlbig, unb mufj auch ieber neuangefteHte ©eclforger folcbeS bev

5rau Äbtifftn auf priefterlicbe Sreue angeloben, Desgleichen auch ein

aeitiger jfaplan.

S 13.

^iemächft ift oereinbart, bafe baS Stift (Cappel gu ewigen

3eiten eine fünfte Sßräbenbe für ein fatholifchcö ooflbürtigeS grauletn

ftiften foH, wogu für bieSmal ber tropft gwet ©ubjecte in Vorfcblag

gu bringen bat. 3n 3ufunft foö eS aber mit ber Sftahl berfclben

cbenfo gehalten werben, wie mit ben proteftantifchen fträuleinS ; auch

foß jene ebenbiefelben (Sinfünfte, ©molumente, Sßrärogatioen unb

©erechtigfeiten mit ©tfe unb ©rtmine im Äapitel hohen, aber auch

bie hctföttvmtichen ©tatutengelber erlegen wie bie proteftantifchen

unb ebenfo auffebwören. (5S bavf fich biefelbe aber nicht bengehen

laffen, auf irgenb eine 2lrt, in welcher Slbftcht es feo, Unetnigfciten

im (Stift gu erregen, ftch mehr als bie übrigen angumafeen, ober

für baS Sntereffe ihrer Religion ober StteligtonSoerwanbten befonberS

wirfen gu wollen. äBeil inbeffen iefet nur 4 Käufer für ©tiftS=

bamen oorhanben finb, fo fann bie fatholifdje nur erft gwei Söhre

nach ber Ratification biefeS Vergleiches ihre äBohnung auf bem ©tifte

erhalten, unb foll auch baS fatholifche Fräulein erft nach 4 fahren

gur Hebung ihrer Jßrcibenbe gelangen.
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S 14.

(Snblich bittet bcr gfropft SBccfcr bie £ochwürbige ©näbtge grau

ftbtiffin untertänig um bie ©nabe, aum ewigen 2lnbenfen biefeS oon

£ochberfelben getrifteten, einen langwierigen RecbtSftreit enbigcnben

Vergleichs, bet ffirche gu (Sappcl für ben hoben Slltar ein aum fatbo»

lifchen ©otteSbienfte unentbehrliches Gruaifir. au fchenfen, unb flehet

berfelbe auch noch baS SKitleiben £ocbgebachter §rau ftbtiffin an

für fennen alten gebrechlichen Ifaplan, bem er auf bie noch furgen

läge feoneS fiebenS eine Sßenfton oon Jährlich 100 RtbL in oiertel»

jährlicher 3ahlung wünfcbet, wogegen bie ganae Racblaffenfchaft beS*

felben bem Stifte Goppel oerfallen fepn foö. $a nun burch oors

ftehenbe fünfte alles was man oon einer ober anberen Seite ge=

forbert unb rücffichtlicb bewilliget hat, berichtiget toorben ift, fo foll

auch biefer Vergleich nach gnäbigfter, gnäbiger unb geneigter Rati-

fication in aßen Srüdfen aufs genauefte eingehalten unb feiner %u&
flucht Dagegen, fie habe Ramen, wie fie wolle, ftattgegeben werben.

On Urfunbe beffen ift biefer Vergleich in buplo ausgefertigt worben

unb oon bem Rat ßloftermeier unb bem ©tiftSamtmann Rotteten

auf ber einen, unb bem tropft 33ecfer unb P. $rior £üffer auf ber

anbem Seite als ben ^aciScenten unb oon ben D. Thulemcier unb

D. £iHenfamp als 3eugen eigenhänbig untertrieben worben.

©o gefchehen Goppel, ben 2. Februar 1803/

„SBerm nun alfo bie Ratification beijberfeitS balb erfolgt, wenn

$aroiftabt, Sßreufjen, $annooer ber SBefitmafmie ber refp. in ihren

£änbem belegenen ©ftter nichts im 2Bege legt, fo hoffe ich balb baS

Vergnügen au h<*oen, bie Eröffnung beS fatholifchen ©otteSbienfteS

in Goppel au erleben. VewunberungSwürbig ift ©ott in fennen

heiligen Slnorbnungen. Räch unfern erfolgten Aufhebung 1

) wirb

hier ber fatholifche ©otteSbienft oerbunfelt unb bann geht au Goppel

wieber ein neuer ©onnenftrohl heroor. 2)er SBefcheibenheit beS Re=

gierungSroteS Jtloftermeier hatten wir bei biefem erftrittenen Vcr»

gleiche oieleS au oerbonfen.

£)en 16. Stpril mußte ich einen Vrief noch Goppel oon Seiten

beS spropfteS au Gifeloh fenben, worin oon ©eiten beS Änechtfteber

*) Rämlich bee Äloftcre Öieeborn, beffen lefcter $rior §üffer ge«

1

wefen war.

I
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£errn bie SßacififaHott be« obigen Vergleichs förmlich oerioetgert

unb bcv tropft gelungen tohrb, alles bisher ©efebehene für null

unb nichtig pt erflären. 3$ ton e$ gar nicht begreifen, n>a§ ber

2lbt unb bie Herren ju Änechtfteben benfen, ober roeldjer ©etft fte

lenfte. <So fcfyeitern benn auch ^ier abermals meine Hoffnungen!"

©oroett baS Tagebuch beS SßrtorS ^üffer.

IV. Säfnlarifatioti ber %t9p[tü Gifebh unb (Sriinbimg

ber Wtfftottltfarret $aW>ci.

$>er Vertrag fcotte fomit nicht bie Genehmigung beS SlbteS

oon Änechtfteben erhalten. r1804 mürbe bie Sßropftei oon ber $ef;

fifeben Regierung aufgehoben. Der Sßropft unb fein Kaplan nmrben

penfioniert. $>er tropft beroofmte jur 3^U ber ©dfularifation

ein gro&eS £au$ in Sachbau, jtoeiftöcfig unb unterfettert, in mel*

c^em eine eigene ßauSfapelle belegen mar. @r führte STcfermirt»

febaft mit 4 «Pfcrben. $ie älteften ©öbne unb Södjtcr ber pflicb=

tigen Schultenhöfe in Dcbinghaufcn unb Garfeln mu&ten in bei

SRegel als ßnechte unb Sttägbe btenen.

$ranfe unb Slrme beS $>orfeS bitten ieber Stit auS ber

$ropftei Spetfe unb Verpflegung erhalten*

ÜDie Regierung lieg nach ber Aufhebung bie ©nmbftücfe in ber

(Siteloher SWarf 1819 $ebr. 11.— 18. fotoie bie ftorftparjcllcn ba«

fclbft am 19. «uguft oerfaufen. spiafc, SBohm unb 2Birtfcbaft8=

gebäube faufte bie Oemeinbe (Sifeloh an. 3118 1807 baS h^bc $orf

mit Schule unb Capelle abbrannte, bcnu&te man ben gro&en ©aal

ber gJropftei als Scbulftube, bis 1825 bie ©emeinbe, ba bie Untcr=

halrung ju grofje Soften machte, fämtliche ©ebäube abbrechen, ba§

Material teils oetfaufen, teils jum Neubau einer Schule unb Cehrers

toohnung oerroenben lieg. 2)amit ift ber lefete SKeft unb allmählich

auch bie Erinnerung an bie tropftet (Stfeloh oerfchnntnben.

©appel hingegen blieb in alter SBeifc fortbeftehen. 3n>ar

nmrbe anfangs ber Säfularifation auf bem födcbäbeputarionSfongrcjj

ju SRegenSburg im 3abre 1802 in bem oon granfreich unb Sfaifelanb

aufgehellten erften (SntfcbäbigungSplan auch baS Stift (Cappel auf

bie gifte ber aufjuhebenben Älöfter gefegt unb ohne weitere $lu&

einanberfc^ungen bem dürften oon SRaffau-fctUcnburg angefproc^en,
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fobolb iebog bie Damalige gürftin Mouline Neroon erfuhr, nmtbe

fte nt#t mit bei ber ifteid)3beputation oorfteftig, fonbern roanbte fid)

aud) an bcn $aifer oon SRuftlanb, auf beffen 93cm>anbt|c^aft fte fid>

berief, fototc an ben tfimig oon ^reufeen. So Braute fte e3 fajltefc

lict) aua) turoege, bog (Sappel int Sntfd)dbigung§plait gefrrttöen

mürbe. 1

) ERc^rcre ©tiftäbamen bewohnen bie d&emaligen äloftcr*

gebaube. $te Slbtei, lange unbewohnt unb mit ber ftirajc in oer*

roafyrloften 3u ft flnb geraten, rourbe 1886 bis 88 reftauriert. 3m
3tpril 1888 na$m bie jeitige tbrtffm ißauunc, $rmjefftn jur Sippe,

als Äbttffin ber ©ttfte (Sappe! unb gemgo bafelbft u)ren 2Bo$nfifc.

2Benn Sßrior #üffer bei ben Semüljungen in feiner $offnung

auf ben toieberauffteigenben ©onnenftra&l ber <5tnfw)rung be§ ßatfco-

liltdmuS in Cappel ftd& getäuftft fa$, fo blieb ber ©onnenfrra$l aller*

bingS lange oerbunfelt, aber nad& fünfaig darren trat er mit ©lanj

wicber fceroor. $>urd> ba3 Gntgegenfommen beS Surften Seopolb

iur fiippe mürbe oom ©ifa>f gram £>reppev nad& langen Setfanbs

(unten ©appel §u einer SUMfftonöpfarret erhoben mit bem $fatr-

bejirf Stift ßappel, roofelbft bamalS 24 fatf)olifä)e gatmlien mit

145 ©eelen, unb &mt ßippevobe, wo 35 rein tat$olifa>e unb 7 ge«

mtfö)tt Familien mit 164 Seelen too&nten. 3)le @reftion§urtunbe

rfi unterteilet 1854 ben 30. 9ta>. ©am $tfa>f, 1855 ben

10, 3<rn. oom gürten ßeopolb. Cappel erhielt 1859 am 5. Moo.

$$eobor ©rtatmaun, fpftter SDedjant in £om in ffieftf., als erften

Pfarrer. tlnfang* nmrbe bei- (SotteSbteuft m ber ©tiftsftraje gehalten.

$>en 39emü$ungen beä Pfarrers ift e$ ju banfen, bafe an ©teile ber

urfprfingli$ armfeligen Suftänbe aßmäljlid) beffere traten. Qsx baute

1863 bis 65 bie neue tat&olif<$e Äirtfce, 1866 bi3 68 g*farr$au5

unb @a>ulc

') Sgl. ©etnmefe, ©efdn'djte ber fotlj. Pfarreien in fiippe, @. 305 f.

Sie^e bajelbft audj bie weitere Chttwirflung ber Pfarrei Cappel.

2. 6

4

Digitized by Google



III

Huöjüge aus bem %otenbu$e be*

3Jettebifttinetftfofler$ JlBbtttflflof in ^abetbotn.

herausgegeben Dort

iL «öffler.

3Me folgenbe SluSgabe ber 9lu8jüge aus bem £otenbuc&c bcS

luio uon Jöi|cpot lUicinroctt gegründeten oeneDtutnertioyters

2lbbtngbof beruht auf einer 2l6fdjrtft in ben fttnbltngerfdjen

„Codices in folio« 6, <5. 71—74 (= Msc. beS StaatSard&ioS

in SHünfter I, 242). SDie ©d&rift ift aujjerorbentlttf unbeuilid>.

3n>ar ftanb aud) eine oon bem befannten £otenbü<berforfd)er

SWoooer genommene Slbfc&rtft, bie nad> ben beiliegcnben Sfcottaen

gur »eröffentltdmng beftimmt mar, jur Verfügung (= Msc. VII, 14),

aber an ben ferner lesbaren «Stetten läfjt fte im ©tid&, metf ftd&

t>ier SWooger bamit begnügt bat, bie Vortage nad&jujeicbnen. 3>a«

gegen oerbanfe idj feinen SRotfyen mannen Hinweis für bie SefU

fteftung ber oerjeidjneten Sperfonen.

(Sine na# SRoooerS Angabe in ©olfenbüttel oorfcanbene £>oer«

bamfd&e Slbfärift ift mir nfdjt gugängltcb getoefen, toeil fie nad&

SUföttctumg bcS #errn 2lr<bioratS Dr. Zimmermann an ber ange-

gebenen ©teile niebt aufeuftnben mar.

$)aS £otenbudj entbält in ber angegebenen Überlieferung 273

Eintragungen oon ber ©rünbung beS ÄlofterS an bis jur SWtrtc

bes 17. Sa&rbunbertS. SluS ber älteren 3eit finb cor allem bie

^aberborncr SMfäjöfe unb bie SBertoanbtföaft aWeimoerfS nad>ge-

tragen. Später pnb oor allem bie Sbte ber gur SBurSfelber Union

gehörigen Älöfter oerjefc&net.
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3$ fabe bie eingetragenen «Perjonen nad) 9Wöglid&fett feftgeftettt.

£>ie Slnmerfungen ftnb unterlaffen, roo bie (Eintragung fd&on aUcS

Nötige enthält ober fo unbeftimmt gefaxt ift, bafe bie Sftadrforfdjungen

ergebnislos blieben.

$>ie ^bfürjungen ftnb im allgemeinen aufgelöfi Spenges

blieben ftnb nur bie häufig roteberfebrenben:

D. ober Dns. == Dominus.

P. ober Pr. = Pater.

o. ober ob. = obiit, obierunt.

m. n. c. ober n. c. m. u. ä. — monachus nostrae

congregationis.

f. (cfr.) n. = frater (confrater) noster.

Ex iiecrologio monasterii Abdinchoffeiitiis

ordinis s. Benedict!

Nomen abbatis unionis Bursfeldensis monasteriorum mor-

tilegiis inscribendum. Ordo diurnus c. 64. Recessus annalis

capituli in Thuringiae Reinsborna a. 1499 a
) et in Hildesheim

ad S. Godehardum a. 1597 b
) celebrati.

Januarius.

Kai. Jan. 1. Odelo 1
) et Themarus 8

) abbates. Hic Odelo est

idem cum S. Odilone abbate Cluniacensi, patre huius

monasterii, cuius nomen, cum in martyrologio inter

sanetos relatum sit, non est hoc loco amplius pro-

nunciandum.

a
) unb b

) f. <S. 109.

l

) Obilo, ber brfannte 2lbt oon Äluni), ftarb am 1. Januar 1049.

Sludj baä Kalendarium necrologicum Uladbacense (Böhmer,

Fontes 3,357) \)at feinen tarnen 311m 1. Januar, ^onft wirb ber

31. «Dezember 1048 angegeben, »gl. SBefcer unb SBelte'ö Jtirdjenlertfon,

2. ÄufL, 9,693. — Pater huius monasterii wirb er genannt, »eil

3Rcimoerf oon ümt bie 13 s3)?önä)e ftdj auäbat unb erhielt, mit benen er

baä Älofter ftiftete. Vita Meinwerci c. 28 SS. 11,118.

9
) 2Ber gemeint ift, ergibt jtd) au$ bein Sotenbud) be$ ^ilbedtjeiiner

^oajfrtftö ($aterlänbifd)ea Slrd^iö be* ^iftrrifd^en Sterin* für SRieberfadtfen

6*

4
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3. Non. Jan. 3. D. Gerhardus Coloniensis ») abbas in Marien-

munster sac et mon. n. con. t a. 1572.

2. Non. Jan* 4. obiit Biso episcopus. 9
)

Pr. Joannes Scaffhusen Rudensis sac. et m. n. c.

t 1630*

8. Jd. Jan. 6. o. D. Joannes abbas.*)

7. Jd. Jan. 7. Gonradus Meier prior.

6. Jd. Jan. 8. Mem. Dni. Georgii Jacobi 4
) utriusque iuris lic.

t a. 1611.

9. Sebrach heremita.

10. Dns. Franciscus Ketteier 5
) 43 annis Gorbeiensis abbas.

primus ibidem in reformatione Bursfeldina.

i

3g. 1840 ©. 53): Thietmarus Helmwardeshusensis abbas. 3$i«t«

mar I. Don £elmar$ljaufen erfd&eint in Urfunben vom 15. 3>utt 1093,

Dom 15. Huguft 1100 unb in groei Urfunben Dom %a1)tt 1101 (Erhard,

Regeata hist. Westfaliae Nr. 1263. 1291, 1302, 1303). au$ bie

Translatio s. Modoaldi (1107), SS. 12,284 ff. unb ben catalogus

abbatnm Helmwardeshusensinin bei Strande, Annales Pader-

bornenses 3,125.

*) ©erfjarb ü.
f

and Äöln gebürtig, am 22. 9ioDember 1548 gutn

5lbt Don 9)iarienmünfter geroäljlt, am 20. SDejember gemeint, ftarb 1572.

Xotenbud) non 3)?arieumünfter ebenfalls gum 3., baö non ©eljrben $um

4. 3önuar.
2

) 93ifdE)of $ifo non Sßaberborn ftarb 909. Cr tft jum 14. SGonember

nodj einmal eingetragen. Sgl. <§. 106.

s
) 2)ie £otenbüdjer Don 3Warienmünfter unb Sieeborn Ijaben: Jo-

hannes abbas in Reynhausen. ©emetnt tft 3>oljann $onener 1476

bid 6. Januar 1495. 3ft einer Urhinbe Dom 7. SCpril 1477 toirb et all

Stfitator ber ©enebiftinerflöfter fraft päpftlidjen Äuftrageö genannt. Sgl.

d. Udlar-©leid)en, ba« Älofter 3*eintjaufen, ^annoner 1897, @. 33 f.

«) ©eorg Safobi war MfööfUdjer 9tot unb Äonaler. »gl. Stüter,

©efdjtd)te ber <5tabt Sßaberborn, 2,70 unb 2,185.

*) Brrana ÄetteleT, 1504 junt *bt Don ßornei gemalt, 1505 ge<

»eiljt, ftarb 1547. Sotenbud) Don 8te6born jum 9. Januar: . . abbas

in Corbeia et professns huius loci. Sotenbudjj non SRaricnmünfter

gum 10. Januar. - über fletteler« Sätigfctt für bie »urtfdbcr Union

Dgl. Ötnnebom in ben ©tubten unb 3J*ttteÜungen au* Dem ©enebifttner*

unb (Siftercienferorben 20, 565
f.
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11. o. Theodoricus canonicus. »)

12. obierunt Stephanus, Hunico abbates, Teofana') abbatissa,

Asa ancilla Dei.

15. Dd3* Stephanus Puelinx 3
) abbas Iburgensis ss. theol. lic,

antea regens seminarii Benedictini t 1626«

18. o. Dns. Henricus*) abbas.

21. o. Pascalis s
) secundus papa.

In Gravescaft D. Ruetgerus») abbas t 1584.

22. Hodelo. Imperator Otto. 0 Gerhardus, Baldericus 8
) comites.

Glismot*) cometissa.

l

) 2)ietrid), tfanonifuö om ^aberborner 2)omftift, 1252—1271

urfunblid). aöeftfäliföeö Urfunbenbud), 33b. 4.

') Sesfana, 'Äbtiffin t>on (Soffen 1089—1054. 3m £otenbudje »on

(5ffctt ift fte unter bem 5. 9)?ärg eingetragen.

•) Sgl. üttauruä JRoft? Älofteronnolen, Cönabriufer ®eföid)t$queHen

3,101: Stephanns Palingius Brabantinus, monasterii Trndonensis

professus et quondam illic prior, ss. Theologiae doctor, protho-

notarios apostolicns et seminarii Benedictini Coloniae regens.

@benba 3,102: . . . anno 1625, Januarii die 15to., cum vix anno

praefhisset, vitam posuit. 3)tefe 3al)redanga6e ift aber irrig: mir

haben an ben SIbt gerichtete Briefe t»om 22. *Roüetnber unb 4. «Dezember

1625, unb am 10. §ebruar 1626 jetgtc baö JHofter beut 5Mfd&of bie

Saljl be$ 9hd)folgerS an. $)emnad) ift 1626, tute unftr Sotenbud) an»

gibt, bat? richtige £obe£ijafjr.

4
) 3)ie Sotenbüdjer non üÄarienmünfter unb St. Stttdjael in «frilbeg«

fjeim (atoterläubifdjeö «rdjjiü 3g- 1842, ©. 381) fjaben Henriens abbas

in Begali Lntter. (£ö gibt mehrere Stbte »on Königslutter biefed

«Ratten«. $a fid} aber ba$ Älofter 1493 ber 5tor$felbtf<$en Union an*

fcrjlofc, fo ift ma|>rfä)etnHä) ber lefete bon ilmen, «freinriä) ©erden, ber

1491 er|c|etnt unb 1503 ftarb, gemeint.

*) *ßaft *Pafdjalia II. ftarb 21. 3anuar 1118.

•*•) 8fatger HI. ßinben war feit 1551 Hbt bon ©raffa>ft unb ftarb

nattj bem Sotenbu^e biefe* Älofteri 1585.

0 ftaifer Ctto in. ftarb am 28. Januar 1002.

B
) ©raf 3BalbeTid&, »ielleu$t ber jweite ©emaljl ber «bela, ber

JJeutter UJcetnnieTte. sogl. .seuictyrtyt yur tä>eja)ia)te uno vutertumsrunDe

15, 41 unb ©dpaber, Beben unb Birten beä feiigen ÜKemwerf, ®. 12.

•) SteHeid&t ift bie in ber Vita Meinwerci c. 46 SS. 11, 121

oorfommenbe ©liSmob gemeint (Quaedam item sanctimonialis Attnle
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24. Godeschen ancilla Dei.

25. D. Hermannus Danhausen *) Hildesiae ad S. Godehardum

in annorum 53 abbas f 1618.

29. sive 4. Kai. Febr. o. Immet Ii
f
) comes, pater Meynwerci

episcopi.

30. sive 3. Kai. Febr. o. Dns. Hinricus abbas, 5
) Bernhardus

episcopus,
4
) D. Rupertus abbas in Otenbeuren electus

aetatis a. 79 mortuus a. 120. [?]

31. Gerhardus praepositus. •) Bernhardus nobüis de Lippia.*)

Februarius.

1. Febr. o. Thiamma 7
) et Albuinus 8

) abbates.

nomine cum consensu heredis suae iustissimae Glismod nomine

quicquid hereditatis iure suscepit . . . Patherbrunnensi ecclesiae

in proprium dedit). 2)ie gleichnamige ©tr)n>efter SHeinroerfe ift gnm

5. ftebrnar eingetragen.

*) £ermaun III. oon Sanljoufcn 1566—1618 8lbt Don ©t. ©obe»

fjarb. £>aä Sotcnbud) Don 3D?ariemniinfier Ijat feinen tarnen gum felbeit

tage.

>) »gl. ©äjraber a. a. O. ©. 11
f.

s
) ipetnrid) I. oon Sllbingbof ftorb 1197, &einrid) II. 1319.

4
) Vernarb V. oon 9?ifdjof »on $aberborn, ftarb am 30. $a>

nuar 1341.

•) 2Brftfäiif$e6 Urfunbenbud) 9b. 4 9cr. 69. Urfunbe (Engelberte

beö ^eiligen. Äöln 1217 (September: Gerhardus maior prepositus

Paderbrunnensis ecclesiae. — Urfunbe oon 1218 ebenba Üir. 77.

6
) Sotenbudj Don SftöHenbecf (3eitfd)rift für ©efd)td)te nnb 2ürer«

tumtffunbe 4,97): Anno dni. MoCCCCXL obiit nobilis domicettus

Berenhardus de Lippia in profesto Brigide virginis, cuius memoria

hic peragetur.
7
) Codex diplomaticus (2öeftfälifd)e* Urtnnbenbud) 1) 151:

Urfnnoe SBtf(t)of Smabe »om 3. Oftober 1058: Taramo abbas de

[Helmwarde8]hu8on.
8
) Albuin, praepositus Hersfeldensis, 1035—1061 W>t »on

Nienburg, ©iegroarb, wa^rfdjetnltcr) ein Sttöncr) von Slbbing^of, »ibmete

itmt bie Vita Mainulfi (SS. 15,411): Albino patri digno constanter

araari Filiolus parvus fidei vinclum Sigewardüs,
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Dns. Conradus abbas in Werdena. !

) Widerandus prae-

positus.

2. In Iburg D. Gerardus abbas,')

3. sive 3. Non. Febr. o. Immadus episcopus. 8
)

5. sive Non. Febr. Glismodis soror Meinwerci episcopi. *)

6. o. Dns. Ecbertus abbas et m. n. c.
6
)

8. Rodolph Wynserod camerarius ecclesiae Paderbornensis. •)

9. D. Conradus abbas. 7
) Mechild abbatissa.

11. Dns. Petrus abbas in Gravescap. 8
)

12. o. Dns. Rembertus a Kersenbrock episcopus Paderbor-

nensis t a 1568. 9
)

P. Joannes a Loen Rudensis em. et s. n. c.

13. Amelungus canonicus. 10
)

*) Äonrab uon ©letd&en, ber lefcte nicf}t reformierte Hbt oon SBcrbcn

(feit 1454), bcr bei ber Deformation (1474) abgefegt mürbe, ftarb 1477.

») ©erwarb II. Btfee, Slbt oon 3burg, ftarb 1538. SflauruS ftoft

a. a. £). @. 70: Hic annus 1538 mortalibus exutum Gerardum
abbatem ipso Purificationis die caelo submisit.

•) SBtfdjof 3romob oon Sßaberborn ftarb 1076. 3)ae attefte Soten«

bud> oon Sßaberborn (3«tfdjrift für ©efdjidjte unb Hltertumäfunbe

10, 1118) unb bie Sotenbüdjer oon Sßeuenljeerfe (ebenba 36, 2,44) unb

Suftorf $um felben Soge.
4
) Vita Meinwerci c. 2 SS. 11, 108.

5
) 3um felben Sage im Sotenbud) oon SDtarienmünfter, im ®e^r»

bener $um 5.

•) (Saaten, Amales Paderbornenses 2,399. Urfuube beS 2)om»

fopiteld oom 17. September 1430: Rodolfus de Wintzingerode

camerarius.
7
) 95on SRarienmünfter?

•) Sßeter oon S)örrenbadj, 1489 gemäljlt, 1507 entlaffen, ftarb 1524.
9
) ©truncf, Annales Paderbornenses 3, 393: 1568 . . . Rem-

bertus Episcopus Paderbornensis, Dringenbergae mortuus die

duodecima Februarii postquam Episcopatui suo per viginti et

unum annos fructuose oc pientissime praofuisset. Gr war fett

26. SRära 1547 «Wfdfjof, oorljer (Senior be$ RapiUU, tfanonifu« oon

^aberborn, ÜJtünfter unb Dänabrücf.
10
) Slmelung, äanomfu« in $aberborn, urfunblidj 1211—27. (£m

anberer 1266—95. 2öeftfälifdje$ Urtunbenbu^, 93b. 4.
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14. o. Dns- Conradus episcopus. l

)

15. sive 15. Kai. Mart. ob. Baduradus episcopus.*)

25. o. D. Ertwinus abbas in Iborch.*)

28. o. Theodoricus episcopus Monasteriensis. 4
)

Adolphus praepositus et rn. f. n.
5
)

Martins.

2. Mart. mem. Friderici de Driborch armigeri") et suorum.

o. D. Joannes de Brochusen abbas nostrae congrega-

Üonis f H54. ')

J
) Äonwb ®raf Mn SRiet&trg, $tf<ljof oon SRünfrer feit 1497, ftarb

am 9. Februar 1508. 8rortfe|ung ber (£^rontf bti Wrnb ©ftwrgem,

3J?ünfterfd)e ©efdjicfjtöqttetten 1,293: Und im iaer M. d. VIII. den

viften idus Febrnarii, welcher is de dagh Apollonia der hilligen

iunferen, do starf he.

Ä
) Sgl. aum 17. September.

•) (Sxtmvn oou SDumpttorp, «tbt »on 3*urfl, fiorb am 22. Dftober

1493. Sgl. aum 22. ©ftober.

4
) Sifäof JHttriül »ort »ftnfhr ftarb am 28. fybrMr 1127.

Annales Patherbrnnnenses ed. Scheffer-Boichorst @. 150. $i$-

tnm*o^rontf, 3Wünfrerfä)e ©ffcfjtdjttqueWftt 1, 19. «£>Hbta!jeimcr $oten*

bu$, a&aterlänbifd&e« 8rt§fo 3g. 1840, @. 63. fcotenbndj »on Stoßen*

bedf, 3ettfdjrift für @ef$i($te unb «Iterrumärnnbe 2
f 17, wo ab« 9J?oon«r

irrig ben 29. 3Wara 1187 angibt.

a
) Xotenbudj *on ©e&rbeu aum 28. Februar (pridie Kai. Febr. [!]):

Obiit piae memoriae Adolphus prior nostrae congregationis.

9(bolf tropft oon ©färben fommt in einer ganaen JRetye oon Urtunben

ber 3afjre 1249—62 oor. ©eftfäli^eü Urfunbenbud), 53b. 4.

•) 2otenbud& oon Mebobefien tum 3. Sttära: Fridericus de

Driborg laicus. <£üt griebric| oon Driburg erfc&eiut urfunMto) am
14. Februar 1353 (»uftorfer Urfnnbenfopiar, @taateard)tt> in fünfter,

Msc. I A 121, fol. 127); 1389 Reifet er ber „alte" (Frederick von

Dryborge der Olde, ebenba fol. 135). GHn anberer (Fridericus de

Driborgh knape) erfojetnt 1407—1430. »gl. 3«tfajrift für ©efcfcifye

unb SUtertumefunbe 1, 223. 22, 348. 28, 263. 37, 2, 165. 40, 2, 14

19 29 f. 43, 2, 49.

7
) Slbt oon «bbingtpf 1418-1454.
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3. o. D. Rotbertus abbas.
1

) Cunigunda. *) Isla est eadem

cum S. Gunigunda.

7. o. D. Symon de Lippia episcopus Paderbornensts t 1448.-f)

9. o. D. Gotscalcus abbas et m. n. c.
4

)

11. o. D. Benedictas abbas in Gronaugia Hassiae. •)

Dns. Theodoricus abbas [?] 60 annis t a- 1547. 8
)

') Kalendarium necrologicum Gladbacense (Böhmer,

Fontes 3, 358) t>at gum 4. OKorg: Rutbertns abbas Sancte Marie

Tuicii. SRobert, im SorenjHofter in Httid) erjogen, tarn im $ruW<N>

1119 aU SWönd) na$ tfoln. 3wif(f)en bem 11. September 1119 unb

beni 6. Snnuar 1121 würbe er Äbt in 5>eu|. <Sr wqt eiuer ber beriu)m-

tefttn j£beo!oßfii brt 12. 3oljrbunbfTt(! (SS. 12,623). &(6 fetn $obfö s

jafjr wirb 1127, 1128 unb 1185 anheben. Sein ^folget fcubolf

erfdjemt aber jefjon in einer Urfunbc doh 1180 (SacomMet 1, 204).

Bnberfeit* erlebte «Robert nodj ben Sranb oom 28. «uguft 1128. —
Sotenbud) oon SMunbärncrtl) aura 5. 9)iär&.

') Jhimgttitbe, bie @emal>Im «£)emrid)$ IL, ftart 1088«

*) Simon III. oon Sippe, Sifdjof oon tßaberftorn, {fort 1498.

$ottnmi(f)er oon GMjrbcn unb ^eberbom junt 6. SRärj.

«) ©ortfa>H oon Slbbingbof ftarb 1819.

*) £o$ totenbud) oon Sieäborn fcat: Dns. Benedictas abbas in

Monekenrode, cbeafo bad oon SWarienmünfter (Monichrade) unb oon

<§t. 3Kicf)oel in £ilbedbcim (»aterlänbiföea ¥lrd)iD 3g. 1842, 417:

Veucrabilis Pater et Dominus Benedictus Abbas in Monchen-

roden). £iefer üPeuebtft ftarb 1494.

•) $lbbingl>ofer ChempUrr ber Äapitelöerljanblungen oon äBerbcu,

28. Äuguft 1547: In Gronow dominus Theodoricus abbas, dum
annis 50 praelaturae laudabiliter praefuisset, tandem 12. die

Martii mortem obiit. Seligeuftäbter (fcinplar: In Gronau dns.

Theoderices de Lainstein, qui dam annos 50 officio prelature

preftusset laudabiliter et post ingentes labores plurimas tandem

tribulationes inter Lutheranas ac e monasterio cum suis fratribus

fuisset extrusus deraum in carte sua Gruter inter confratres suos

obiit. — 2)o« „in Gronaugia Hassiae 4
fte^t alfo irrtümli^ in ber

oor&rrgeljenbt« Eintragung unb ift gu biefer ju jieljen.
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12. mem. Theodorici de Medrice militis 1

) et suorum amicorum

et fiborUm Theoderici Henrici Gunigundis et Alheidis.

13. o. Lambertus praepositus. *)

14. Georgius diaconus decanus canonicus. •)

15. mem. Theoderici decani fratris nostri.
4
)

21. ob. D. Vulsten abbas. Henricus episcopus.
5
)

Dns. Arnoldus Venlo abbas huius loci quartus post

introductam reformationem sacrae unionis Bursfeldensis

t 1559. •)

22. Bernhardus episcopus. 7
)

24. ob. Bercherus abbas.")

25. Dns. Reinerus a Bucholtz imperialis monasterii Corbeiensis

abbas 1585.')

28. Dns. Nicolaus Arensdorfficus suffraganeus Monasteriensis

t a. 1620. 10
) D. Hermannus Meyer abbas in Marien-

munster in annorum 53 a. 1661. ")

l
) Theodoricus miles de Mederike erföehtt 1248—98 urtonb«

lief), fein 6o$n S)ierrfdj 1283, fein ©oljn £einrio) 1283—1300. ©eft«

fäliföe« Urhwbenbud) »b. 4.

') Sambert oon fcfebe, SDonuiropft in Sßaberborn, foinmt 1203—1220

in Urfunben oor. (Sbenba.

*) Georgius cantor 1290—1300, thesaurarius 1298, canonicus

1279 urfunbUdj (Sßaberborner £om). (Sbenba.

4
) ©ietria) Subemanö 1375 bi« etwa 1410 SDompropft in tya*

berborn.

•) $einrid) oon Spiegel, SJenebiftiner, %bt in .ftoruei, bann tBtfc^of

Don ^aberborn, ftorb am 21. SRära 1380. ©obelin $erfon,

cosmidromius ed. Jansen 6. 127. SJiit Unredjt oerbeffert 3«nfen

mensis Marcii in Aprilis.

•) Slrnolb au« SSenlo, feit 1541 2(bt oon »bbing^ofr legte 1557

fein Kmt nieber unb lebte nod) $tt>ei 3al>re in ©efete.

') ©ern^arb III. oon öfebe, fett 1203 SBifdjof oon *Paberborn,

ftarb am 28. ÜKärg 1228. ©diäten, Annales Paderbornenses 1, 697.

") SBertljger oon £elmar*ljaufen ftarb 1080.

•) «Remfarb II. «bt oon Äoroet oom 4. Slpril 1555 biö 25. SRärj

1585.

,0
) Sgl. £ibu*, bie 2Bei|bifd)öfe oon fünfter, fünfter 1862, e. 136.

u
) Hermann III. SHener, «bt oon SKarienmünfter 1608—1661.

Digitized by Google



91

29. Dns. Feltman abbas in Leisborn a. 1620. l

)

D. Jodocus Rosen huhis monasterii abbas emeritus

t 1639. *) Dns. Hermannus zur Geist abbas in Leisborn

t 1651.*)

31. Memoria Dni. Baldewini episcopi
4
) et suorum parentum

t 1360.

Aprilis.

1. Apr. ob. D. Henricus abbas.')

3. ob. D. Gerhardus abbas/)

4. ob. Gotfridus, 0 Henricus, 8
) Jordanus*) canonici.

7. Theodericus comes frater D. Meynwerci episcopi.
,0

)

8. Dns. Joannes Susati abbas huius loci secundus post intro-

ductam reformationem 1536. 11
)

l

) Safob SSeltmannö, 2lbt oon Steöborn 1610—1620.

•) 3obft töofe, 1582—1589 Slbt non «bbingfaf, refigmerte bonn

unb lebte im Softer biö 1689. Qx ftütgte firf} in einem Änfaß oon

<Sdjn>ermut au$ bem ^rnfter unb ftarb au ben Solgen.

3
) Hermann II. jiir ©eift, 5Cbt oon 8ie$born fett 1620.

«) ^albuin oon Steinfurt, £tfd>of oon ^aberborn fett 1341.
ft

) Siebe .uim 30. 3<utuar.

•) Sotenbud) oon Steöborn: Gerhardus abbas in Bremis. Xoten*

bud) oon St. Wftfrd in $Hbc0fterai (»aterlänbtfäe« Hrd&to, 3g. 1842,

<S. 428) : Dominus Gerhardus Abbas prope Bremam. $BeI$er oon

ben brei «bten bcö ^ouldflofter* biefed Stomenß gemeint ift, ift fraglidp.

7
) ©in canonici Godefridus begegnet 1219. ©eftfaltfäee tt>

funbenbucf) £b. 4 SRr. 78.

•) £einri<f) f Äanonifud in ^aberborn 1221—51 urfunbttdf). fcbenba

93, 114, 487.
fl

) 3orban, tfanonifu* in üßaberborn, fommt in einer Urfunbe oom

12. Sunt 1279 oor. Gbenba 1551.
1Q

) 9?ad) beT Vita Meinwerci c. 132 om 7. «pril 1014 anf ber

SBurg U>Iaben bei ölten auf Bnfttften feiner Butter &bela unb feine«

Stiefoatcrd 93alberid) ermorbet.

n
) Sofann IV. oon Soeft, 1491— 1536 Hot oon »bbtngljof. £°ten-

budj oon Söillebabeffen gum 9.: o. piae memoriae Dns. Johannes

abbas in Abdinchoff, qni bene praefuit huic monasterio XXXII
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9. o. D. Woltems abbas presbyter et monachus frater noater. 1

)

11. ob. D. Sigehardus abbas.')

12« o. P. Georgius Buseburgius confessarius sanctimonialium

in Wilbadsen 1615.

13. ob. Paternus inclusus m. n. c. j a. 1058.*) Hic Patermus

inclusus reputatur sanctus.

16. ob. Otto comes frater noster.

17. ob. D. Sigebertus abbas.*)

18. memoria reverendi et perdocti DnL Michaelis Kayenho?en

officialis Paderbornensis ex caius testimonio accepimus

20 dal 1607.

22. o. D. Bemardus episcopus. 6
)

25. mein* D. Bertoidi Besselyn sac fratris nostri.')

27. ob. D. Albericus abbas. 7

)

annis tarn in spiritoaiibus quam in temporaiibos. f 1586« ~
Xotenbud) Don 3Rarienmünfter ebenfalls jum 9.

l

) StotenbuO) oon <§t. 5Rid)ad in §tlbeei)eim j»m 8. (Saterlänbifdjee

Slrdjio 3g. 1842, 429): Walterus abbas in Cismaria. (fcr be-

gegnet 1496. — Sotenbuä) oon 3D2arienmünfrer unb oon <5t. SWorifc in

5Winben ebenfaßö $um 8. Stpnl.

f
) ©ieg&arb, ber erfte Slbt oon ttbbtna£ot 1015—1036 (?)

*) 2>er Spotte Sßateruuö fam in bem großen S3ranbe oon 1058 um.

G&r fofl itjn oorauägefagt fcaben, aber derlogt morben fein. 2)a er bie

älanfur nidjt bred^cn wollte, erftkfte er iu ben Stammen. 3)aÄ £otat<

bud) oon 3RöÖenW(f }at feinen tarnen ebenfalls }nm 18. 3fyril (Seit«

fiJjrift für @ef$i$te unb Hlterrumlrunbe 2, 84). STOarianua @c*rue\ ber

balb batauf bie SBranbftätte )af), gibt ben 10. Styril »J0 Sag ber gtuer«*

brunft an (SS. 5, 558).

«) 6iegbert, «bt oon @t. 3Ri$ael in ^ilbe^eim, ftarb 1079. 3>«

£otenbua>r oon @t. 9J?t^acl in $ilbe#Vim unb €t. SRorii « HRinben

jum felben Sage.

•) ©ernarb II. oon Sb&enbüren, *Hfd)of oon #aberboru r ftarb am
22. «pril 1208.

•) »ertbolb »effelon erf^eint 1383 al* jeanonifu«. tfinblittger*

codd. in fol. 6, 52.

0 «Uberia* Dritter Äbt be* 3Roriafloftert in SRinben, fcnbe be* 11.

3a&rfcrabtrtS. Vit^ £otenbü$er oon HftUenbe* (3etrf$rrft für ®e<

[djidjte unb Ältertumtfunbe 2,39) unb Sftartenmünfter jum felben Sage.
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2. May. ob. D. Johannes Wintzen [?] abbas. 1

) Pi\ Martinus

Gysen prior sac. et mon. 1530,')

3. ob. D, Conradus decanus. 3
)

6. ob. D. Vulferus abbas. 4
) Wernherus decanus. 5

)

8. Mem. Joannis de Wyntzienrode canonici, *)

ob. Bernhardus de Hoerde sac. et m. n. c.
7
)

Dns. Gabelus abbas huius monasterii post introduetam

reformationem 12. 1650.»)

') Sotenbudj »on ÜJlarienuiünfter jum 1.: Johannes Abbas ad

S. Michaelem in Hildeshem. Sotenbud) öon <§t. 2Ri<$arl jum 2.

(Saterlänbifdbe* «r$iö 3g. 1842, <g. 442): Venerabiiis Pater et

Dominus Johannes Loeff Abbas nostrae Congrogationis quaitus

in reformatione. sepultus in capella SS. Phiiippi et Jaoobi.

3o^onn II. Soff au* ©fünfter, fett 1486 «bt t>pn ®t. aWi^ael,

ftarb 1521.

*) 3J?arrin »ort ©nffen, $rior in Ubbing^of, „arthun liberalium

doctissimus," 33erfaffer eine« in ben Acta sanetorum abgebrmften

Sobgefange* auf ben (I. 2iboriu3 „Purpura sacrae decorantur aurae 4

(32 (Strophen im fopplnföen ÜRafee). — $otenbu$ »on Mebabeffen

gum 3. SRat.

) Conradus de Depholte decanus fenumt 1313 vor. ©d&aten,

Annales Paderbornenses 2, 163.

«) Söulfer, m ton @t. 9»oria in ©Huben in bei «ften Raffte be*

12. Sufofymbert«.

•) 8Benter »on $abberg, 2)ombedjant 1279—91. SBeftföftf^e« Ur-

runbenfcud), ©b. 4.

•) Sodann non SBinfcingerobe, Sßaberborner 2>om&err, begegnet aU

ffämmereT 1380—1401. Solenbud) »on 3Rarienmünfter $um 7.: Jo-

hannes de Vinsingerod canonicus Paderbornensis, in cuius anni-

versario vigiliam et missam dieimus.

7
) (Sin SBerntyarb von £örbe fommt mit feinem ©ruber &ietri($ in

einer Urfunbe feinet gleichnamigen SJattrO unb feiner SRutter aud bem

3a!jre 1433 nor (Kindlingers codd. in fol. 6, 86): Berndt von

Horde, Anna eins uxor, Dyderik et Berndt fratres von Horde.

•) ©abel ©Raffen, 1612-1632 «bt uon ©raffd&aft, 1632-1650

uon «bbingfcof. Sotenbudj uon ©raffd&aft jum 10.: ReYerendissimus
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11. mem. Dni. Joannis de Beckhusen abbatis et suorum

parentum qui comparavit 18 flor. ex Geseken. l

)

15. Dns. Meinolphus abbas in Flechtorp 1554.*)

16. ob. Dns. Hinricus abbas in Flectorp. *)

17. ob. D. Wicbernus abbas m. n. c.
4

)

18. P. Joannes Huelsberg Werlensis 16 annos confessarius in

Wülebadsen a. 1603.

19. mem. Guntheri de Hedwygessen, olim maioris ecclesiae

canonici nostre congregationis monachi. *)

20. ob. Werinharius abbas.

21. Gotfridus sac. et decanus. 4
)

22. ob. Erkanbertus abbas. 7
)

23. ob. D. Lambertus abbas.

30. ob. D. Innocens 8. papa. 8
)

31. ob. D. Henricus abbas primus huius loci reformatoi

a. 1491.-)

Dominus Gabeins Schaffenius, professus in Abdinghof, huc postu-

latus in Abbatem fait post Beformationem septimus et Mitratus,

pariter ab Abdinghofensibns in Abbatem electus. — Sotenbudj

Don Söiüebobcffen ebenfalls guin 10. üflai.

) ®tel)e $um 2. ÜWörj.

*) Meinolf, 8lbt oon ftlcdjtorf feit 1530, ftarb 15. 5J?ai 1554.

*) <£$ gibt mehrere gledjtorfcr Übtt btefeä *Ramenä. Sgl. 3«ttfd)rift

für ©efdjidjte unb WltertumScunbe 8, 52
f.
— 2)ie iotenbücijer oon

SKarienmünfter unb @t. ^Rtd^ael in ^>i(be^r)eim gum felben $age.
4
) Sielletc*}t «Bibbert oon Qrafftiaft, ber 1120—41 in Urfunben

Dorfommt.

*) @in ©untrer oon §ebn>igeffen toimnt 1221—58 in Urfunben oor.

•) ©ottfrieb, 2>ea}ant am ^eterdftift in Wörter 1315-17. äcitMrfft

für ©ef<f)id)te unb «Itertumofunbe 39, 2, 112.

7
) ©rtenbert Don Äoroet ftarb am 7. JÖftober 1128. Sgl. ©. 103,

SJnmert. 4.

•) $apft 3nnocen* VIII. ftarb 25. Suli 1492.

") fccinrid) V. Don Sßeine, oorljer Stbt oon SRorbljetm, fett 1477 Don

SKbbtngljof. 2>ic Sotenbüdjcr oon ©iflebabeffen unb Sifäborn ginn frlBen

Sage, oon Warienmünfter 311m 30. 9J?ai.
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Junius.

1. Jim. mem. Hermanni militis et Gostae uxoris sue de

Oldendorp. ')

3. ob. D. Henricus abbas in Leysborn. *) Pr. Joannes Säbel

prior in Warburg nobiscum in ambitu sepultus 1567.

5. Memoria solemnis Dni. ac patris nostri Meynwerci epis-

copi 1036. 8
)

6. D. Gonradus Cloit abbas in Werdena et Helmonstadt

1614.*)

7. sive 7. Jd. Jun. ob. D. Otto episcopus t 1307. •)

8. mem. Dni. Henrici de Borgentrick ord, Garth.

9. ob. D. Georgius abbas.*)

10. ob. D. Hermannus 7
) et D. Fredericus 8

) abbates et mo-

l

) Kerstianus de Oldendorp et sororius snns Hermannus

erföeinen in einer Urfunbe oon 1281. 2Beftfälifd)e8 Hrfunbenbud) 9?b. 4

5Ur. 1643.

*) $etnri$ au3 SUeoe, feit 1464 8bt oon fcitfborn, ftarb 1490. —
Xottnbufy oon 3ftarienmünfter ebenfalll $um 3., ba$ oon £ie$born jum

2. 3uni.

*) 93gl. ba* Sotenbudj oon ^aberborn (3eitfdjrift für ©efd)id)te

unb SUtertumehmbe 10, 153) unb SftöHenbecf (ebenba 2, 49).

*) ffonrab II. „Clote dictus", auö Xanten, feit 1601 tlbt oon

SBerben.
s
) Otto uon SRietberg, S3ifd)of oon $aberborn, ftorb am 23. Oftober

1307. «Dagegen ftarb fein Vorgänger, (Simon V. oon Sippe, ber $ier

wa()rfd)einlid) mit ifnn oenoedjfelt ift, am 7. 3um 1277.

•) Sotenbudj oon aKarienmünfter gum 10.: Georgius abbas in

Pegavia. ©eorg I. oon $egau ftarb 1484, ©eorg II. 1514. — SDae

3:otenbudf> oon 6t. SKidjael in £übeiJf)eim f|at jum 10. Januar unb

gum 10. 3uni einen Georgius abbas in Pegavia (Statertänbtfdje*

Hrd&to 3g- 1842, @. 378 unb 459).
7
) m<M$t oon Siegtorf, »gl. 3eitftrift für ©eföidjte unb

SUtertumöfunbe 8, 53.

8
) «ieÜeidjt ebenfalls oon 3tfed)torf unb j»ar ber erfte, autf Hbbing«

$of berufene 2tbt. abenöa ©. 49.
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nachi n. c. Dns. Lambertus Lemme abbas in Leis-

born 1610. 0
11. ob. D* Henricus abbas et m. n. c.

13. ob. D. Anthonius abbas in Werdena.*)

18. D» Joannes Venlo abbas huius loci in reformatione 5.

a. 1569.»)

22. ob. D. Adolphus abbas.*)

23. ob. D. Andreas episcopus. •) Henricus sac et decanus

frater noster.«) In Wilbadessen Margaretha ab Oyen-

husen 45 annis domina 1597. *)

24. ob. D. Gonradus Allenhus abbas n. c.
s
)

D. Georgias abbas in Marienmonster. •).

29. Ecbertus prior et m. n. c.

l
) fcotenbud) oon Steeborn jum 9.: Reverendus Dominus Lam-

bertus Lemme abbas 24. huius loci, in reformatione 8. 1610.

ßr war Hbt feit 1601.

») »ntoniud ©riinljolb, 1484 gewägt, öo^er $rior, ftarb 13. 3wni

1517.

•) 1557—1569 Übt Dan %fcbinp>f- $otenfot$ oon Sttttebateffen

guin 19. 3«ni.

*) t)ubett (tyrtn. oon 3*>cob** , SBerbener Unnalen) ©. 53:

Adolphus huius nominis 2. de Altena Werthinensis 33. abbas

10 Kalendis Julii [1174] moritur rexitque 14 annis.

•) Hnbreo« oon <5u»!, $ifo>f oon Utrecht, ftorb 23. Sunt 1138.

') £einric$, 3)e<J)ant am fßoberborner SDomfttft, urfunbliä) 1202—04,

von 93uftorf 1209. SBeftfälifc^ed Urfunbenbud& $b. 4.

*) Sotenbud) oon üßiflebabefjeti jum 24.: Ao. 1597 o. venerabilifl

religiosa, carissima et fidelissima Domina maier nostra Mar-

garetha de Oyenhusen, tertia in reformatione, quae laudabiliter

praefait monasterio 44 annis tarn in spiritualibus quam in tem-

poralibus.

8
) äonrob II. oon «Henfoiufen, «bt oon «bbinajof feit 1362,

ftorb 1405.

•) «bt feit 1514, ftorb 1518. $otenbna)er oon ©rofftfcft nnt>

Ütfarieuurönfter ebenfalls aum 24., bat oon ©einten jnm 25. 3iw1.
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30. D. Albertus Egginck emeritus abbas huius loci a. 1642. ')

Julius.

2. Jul. ob. D. Woltems abbas frater noster. *)

4. o. Wieburg inclusa.*)

12. ob. Dns. Herraannus abbas in Flechtorp. Henricus impe-

rator. 4
) Iste Henricus est idem cum S. Henrico.

16. sive 17. Kai. Aug. Bernhardus episcopus.*)

17. P. Joannes Alen in Monte Martis praepositus sac n. c.

1540.

20. sive 13. Kai. Aug. ob. Hunvanus episcopus. 6
)

D. Gumbertus abbas. 7
)

21. o. Dns. Henricus Bokenaw decanus in Bustorp, qui contulit

monasterio 50, bospitali 20 floren.')

*) Gilbert IIL Gggjncf, 2lbt oon 1609—21, banfte am 25. Januar

1621 ab unb ftarb 1642. 5Die Xotenbüdjer oon 9Rartenmünfter unb

ttbenoaffer (in OTünfter) Ijaben feinen tarnen unter bem 29. Sunt.

*) Kalendarium necrologicum Gladbacense guin felben Sage

(Böhmer, Fontes 3, 360): Waltras Saleveldensis abbas. SBalter

oon €>aalfelb begegnet 1122 unb 1126. 2Jgl. Thnringia sacra (Jranf«

furt 1737) <§. 705. — Sotenbudj oon $Rolanb3wertt) jum felben Sage.

*) Äud) im Xotenbudj uon SReuen^eerfe.

4
) ÄaifeT £einridj II. ftarb am 13. Sult 1024.
6
) ©ernfcarb I. oon £>febe, SMfdjof Don Sjkberborn, ftarb am 16.

3uli 1160. Xit Sotenbüdjer »on SReuenljeerfe, SötCffbabeffen unb Äme-

luttxborn ebenfo.

•) Unroan, 5Bifd»of oon Sßaberborn ftarb am 20. 3uli 935. Soten»

budj von *ßaberborn, 3fitfd)rift für ®tfd)i($te unb tfltcrtumöfunbc 10, 155.

7
) HM ©umpert oon «bbingfaf erfäeint in Urfunben oon 1093 fni

1109. Erhard, Kegesta historiae Westfaliae Nr. 1264 ff.

8
) $otenbu$ oon ©eljrben gum 22.: Henricus Bocknowe,

decanus ecclesiae S. Andreae Paderbornensis dedit 50 flor. —
$oten&uc$ oon SBiflebabtffen gum 22.: o. Dns. Henricus Bockenowe

sacerdos ac decanus ecclesiae S. Andreae, donavit 50 flor. —
9la$ 1551 »ar er fcefymt am ^etertftifte gu Wörter. 3eitft^rift für

@efd)u$te unb Hltertum«funbe 39, 2, 113.

LXHI. 2. 7
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24. o. Dns. Joannes praepositus in Monte Martis sac. et m.

n. c. 1521.')

27. ob. Benno episcopus. commemoratio. *) D. Joannes abbas. ')

30. ob. D. Joannes abbas n. c. m. 4
)

Augustus.

3. Aug. ob. Otto imperator. 5
) Gerhardus praepositus et

canonicus.

5. ob. Hezelo episcopus. •)

l
) Stotenbud) oon 2ötHfbabf (fett $um 25. 3uli.

') Benno II. oon 0*nabrü(f ftarb am 27. 3uli 1088. Vita

Bennonis ed. Bresslau c. 26, ©. 35. Sotenbud) oon SRainj, Jaffe\

Bibliotheca 3, 726. — Dönabriufer 2>omtotenbu($, Mitteilungen beö

Wtoriföen herein* ju Denabrücf 4, 127 $um 28. 3uli.

J
) <&tma oon St. 9Wia>el in $Ube*&eunV Sotenbud) oon St.

mä>at\ (SBaterlonbtfäea Slr$io, 3g. 1843 6. 17) gum 25. 3u/i:

Venerabiiis Pater et Dominus Johannes Buscum Ducis Abbas
nostri Monasterii sextus in reformatione, sepultns ante Chorum.

Sobonn III. oon fceraogenbnfd), feit 1551 Hbt oon ®t. SHidjael,

ftarb 1563.

4
) £otenbudjj oon SNarienmünfter gum felben Sage: Johannes

Abbas in Gronowe. 3ofjann oon Fronau ftarb nadj bem £otenbud)

oon ©t. 3Rori$ in Minben am 31. 3uli 1496. — £otenbud) oon Siel»

born ebenfalls $um 30. Suli.

*) 93on ben ftaifern bieje* tarnen« ift am 3. Stuguft feiner geftorben.

— 3m SotenbudEje oon St. Michael in .£>ilbe$$eim ftebt unter bem

3. Kuguft: Otto Episcopus Hildenshemensis XXXIV (Saterlänbif^

Slrdjio, 3g- 1843, 20). 2Ba$rfa>inli$ ift biefer au$ Ijier gemeint.

Otto II. ©raf oon SSBoljlbenberg, 99if<$of oon £ilbe*$etm, ftarb 1331.

•) $egel oon $ilbf*fceim ftarb 1079. Chronicon Hildesheimense

SS. 7, 854: Obiit autem beatae memoriae domnus Hettylo epis-

copus anno dominicae incarnationis 1079, ordinationis vero

suae 26. - 2>ie Sotenbu^er be* ^ilbe^eimer £oitftift* (JBaterlönbifc^e

Slrd&io, 3g. 1840 ©. 92) uub oon et Midfrael (ebenba 1843, @. 21)

ebenfaCö jum 5., ba* oon SWöttenberf (3etrf$rift für ©eföi<$te unb

Ältertunufunbe 2, 65) juni 6. Hugttft.

Digitized by Google



99

6. ob. Henricus abbas. 1
) Adala mater Meynwerci.»)

8. D. Henricus ab Aschenbroch Gorbeiensis abbas 1625,*)

9. sive 5. Jd. Aug. ob. Hatumarus episcopus. 4
)

10. mem. Dni. Conradi abbatis et suorum parentum Joannis

Joannis Elisabeth Elisabeth, de quo moltrum duplicis

annonae in Geseke comparavimus. •) o. Otbertus abbas. •)

Dns. Joannes emeritus abbas in Marienmunster 1492. T
)

11. D. Nicolaus de Cusa cardinalis et legatus, singularis pro-

motor reformationis Bursfeldensis a. 1464. •)

12. o, Ardoldus episcopus.*)

13. o. Albertus abbas, de quo dantur 7 sceppelini tritici de

quibusdam agris n. c. m. lü
)

») $otenbu$ o. ©t. SRüftael in $Ube0$eim (a. ü. O. 3g. 1843

S. '22) guin felben Sage: Venerabiiis Pater et Dominos Hinricus

Aboas in Schinnau. SDer $ier gemehrte ^einrieb, oon @<§inna ftarb

nadb bem $otenbud& oon @t. ÜRori$ in 3Rinben ain 6. Sluguft 1494.

$otenbud) oon Siedbom $nm felben Sage.
8
) »gl. ©Araber a. a. D. ©. 12 ff.

3
) $einridj V. oon »föenbrotf, 1624 abgefefct, ftarb 1625.

4
) £atumar oon Sßaberborn 806 (807)—815.

*) 2Bo^l äonrab II. 33gl. @. 96 «nm. 8.

•) Ottbert dou Zwangen ftarb 1035. Sgl. baä Sotenbudj oon

©t. aflid)ttel in fcilbee^eim (a. a. £). 1848 @. 24).

-
7
) $otenbudj oon Hesborn gum 10.: Johannes abbas in Schot-

teren. $otenbu($ oon <St 9JH$ael (a. a. O. 1843 ©. 24): Venera-

biiis Pater et Dominus Johannes Süll Abbas in Schotteren.

3o$ann IV. <2üfl oon ©djntter ftarb nadj bem iotenbudfc oon ©t.

3)Joria in SJHuben am 10. SCuguft 1492. Offenbar liegt 3Jern>ed)felung

mit biefetn oor.

8
) «Rifolauö oon (Sueg ftarb am 11. «uguft 1464.

•) ©emeint tft, wie ti fdjeint, ©rabifdjof SWnalb oon <Daffel oon

tfofn, ber am 14. Sluguft 1167 ftarb. Sgl. bie $otenbü<$er oon et.

m$a<\ (a. a. £>. 1843 6. 26) nnb oom fcodjftift in $ilbeöljeim

(a. a. O. 1840 6. 93).

«Ibert I. oon HbbingW 1197-1240, Ulbert II. 1291-1304.

7*
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14. ob. Conradus Busse decanus,») Eccihardus Widekindus »)

fratres nostri comites. D. Theodericus Ruremundensis ')

abbas huius loci tertius post introductam reformationem

1541.

Dns. Thcodorus a Berinchusen 32 annos abbas Cor-

beiensis 1616. 4
)

17. ob. D. Albertus ab. n. c. m. $
)

21. o. D. Gerlacus Westhoff abbas in Leisborn a reforma-

tione sextus 1582. •)

22. o. D. Theodericus abbas n. c m. *) Bernardus praepositus

frater noster, 8
)

24. ob. D. Conradus abbas.*) Amelungus comes. 10
)

memor. Joachimi a Langen scholastici a. 1615. ll
)

l
) Äonrab 93ufie begegnet in einer Urfunbe oom 12. Huguft 1443

(Kindlingers codd. in fol. 6, 10): Conradus Bussen decanus

SS. Petri et Androae Päd.

') ©raf oon @a>alenberg? Urfunbe oon 1251. SöeftfäliWje« Ü>

funbenbudj 8b. 4, 9?r. 449.

») XittxiQ oon Stomnonb, Kbt oon «bbtogM 1536—1541. föten-

bü<$er oon Siedborn unb 9D?artenmünftcr jum fetten Sage.
4
) 3>ietric$ IV. oon SPering§aufen, Stbt oon Äoroet 1585—1610.

B
) Sgl. @. 99 «nm. 10.

•) £otenbu$ oon 8ie#born flum felben Sage: Gerlacus Westhoff

abbas 21. huius loci, 5. in reformatione. (5r war SCbt feit 1554.

7
) 8on »obingfcof? Stetria) I. 1273—1278. 2>ietrid> II. 1351

M 1357.

8
) tropft oon $uftorf 1202 ff. SBefrfäUfdje* Utfunbenbud) m. 4

9ir. 3, 5
f 6, 8, 9.

9
) Sotenbudj oon St. 3)?t$ael in $Ube0§eim (a. a. £>. 1843 ©. 31)

311m felben Sage: Dominus Conradus abbas in Goleke (Goseck?).

9tad) bem Sotenbudj oon St. 3Rorij in SRinben ftarb er am 28- ttnguft

1496. $otenbudj oon SDtorienmünfter ebenfalls $um 24. Slugnft.

10
) (Sin Amelungus comes fommt 1207—16 oor, ein Amelungas

vicecomes (berfelbe?) 1203. SSeftfälifdjeä Urfunbenbu$ Sb. 4. -
«nbere ©rafen Slmelung 1015—1031, 1086—1097, 1154. (Jbenba

$b. 1, 2.

") 3oad)im oon Sangen erfäjeint fd&ou am 3. SWärg 1595 alt 2)om«

fäolafter (Kindlingers codd. in fol. 6, 128).
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27. o. D. Henricus abbas in Marienmunster« *)

30. o. D. Ludolphus de Busche scholasticus raaioris ecclesiae

cfr. n.*)

31. o. Theodoricus abbas in Werdena. 8
)

September.

1. Sept. o. D. Gonradus abbas. D. Joannes Rode canonicus

Pr. primus auctor reformationis Bursfeldensis 1439. 4

)

3. ob. D. Gerwinus abbas. 1
) D. Gobelinus abbas in Flech-

dorp. •)

5. ob. D, Reinboldus abbas. 7

)

6. ob. D. Gerwigus abbas» 8
)

8. in Marienmunster D. Henricus abbas 1548. •)

12. Udo abbas, 10
)

13. Gertrudis Stapels commemoratio, quae dedit duo maldra

avene annue pensionis. n)

^ $<üm$ III. ftarb 1485. SMe Sotenbüdjer oon ©eljrben unb

fiieöborn ebenfaU« gum 27., bie oon ©t. H^ic^acl in £ilbe6{jeim unb

6t «Woria in 3Rtnben gum 28. «uguft.

*) Subefe Dan bem 33ufdfje scholasticus lebte 1514.

') 5Dtetrid^ oon ^agebow, feit 1477 StBt oon ©erben ftarb 1484.

2)a? Sotenbudj oon 9ftarienmünfter jum 31., oon 8ie«born jum 30.

4
) Soljamt «Robe, «bt oon @t. SKattyia« bei Srier.

©erwin Slbt oon SRaftebe ftarb 1496. £>ie Sotenbüd&er von ©t.

ÜKid&ael (a. a. 0. 1843 6. 39) unb @t. SWori^ in OTinben ebenfalls

jum 3^ September.

•) 9K<|t ermittelt. Seitfd&rtft für ©efd&idjte unb SHtertumärunbe 8, 55.

— iotenbudj oon ©raffdjaft ebenfo.

?) SReinbolb Don $elmar0!jaufen erfdjeint urfunblidj am 24. 3uli

1314. Seitförift für ©efdjidjte unb »Itertumtfunbe 39, 2, 13.

8
) Kalendarium necrologicum Gladbacense jum 6.: Gerwinus

abbas. rsaneti Pauli Traiectensis.

•) £einridj IV. 1518—1548. £otenbu($ oon ©eljrben $um 4.,

oon SRarienmünfter jum 5. fllooember.

10
) Hbo, Hbt oon 6t. aJtidjaet in 33amberg geftorben 1028.

") über bie Emilie r>on Stapel ogl. ffiidjter, @efc§Jd&te ber 6tabt

^aberborn 2
f
16.
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14. o. D. Thetmarus abbas. 1

)

17. sive 15. Kai. Oct. ob. Baduradus episcopus.*) D.Joannes

Strube abbas in Iburg 1612. *)

18. o. D. Joannes Hupenius abbas S. Michaelis in Hildesia

1614. *)

19. Joannes decanus. 0
) Jutta abbatissa.*)

21. Hermannus praepositus frater noster. 7

)

26. ob. D. Hermannus abbas in Flectorp. 8
) Meinherus abbas.')

27. ob. Jordanus abbas m. n. c.
10

)

29. sive 3. Kai. Oct. Evergisus episcopus. 1
*) D. Wilhelmus

Riven abbas huius monasterii 11. post reformationem

1632. ")

30. o. D. Laurentius a. Duelchem abbas in Marienmunster

a. 1576. ")

») »gl. 2kterlanbij$e<* Hrdjio 3g. 1840 6. 53, 1843 ©. 43.

*) Saburab oon Sßaberborn ftarb 862. Sgl. gum 15. gebruar,
3
) 1593 gewählt. 5Raurufl SRoft, Oönabrittfer ©efötd&Wqueflen 3, 90.

«) m »ort @t. W$at\ fett 1604.
. n

») 2)e$ant am fcomfttft 1213-1224. SeftfäU|dt)ed Urfunb<nbu$

*b. 4.

•) Jutta abbatissa in Wormelen fommt 1301 oor. Kindlin-

gers codd. in fol. 6, 25 unb 78.

7

) ^ermann oon 8tppf tropft »ort Suftorf 1262—64. 3Beftfälifdt)c#

Urfunbenbud& 9b. 4.

Hermann tropft oon äoroet 1367. Msc. VII, 4217 fol. 95

(<2taat#ar($t» in SWünfter).

•) Hermann ID. gaber ftarb 1485. $te Sotenbüd&er oon 8ie$|orn,

Warienmunfter, 6t. äRidjael in £ilbe«I)eim $um 24. (September.

•) SWeglntjer oon £er«felb 1036—1059. 33gl. Sampert Ss. 5, 141.

10
) 3orban 1. »on 8bbtnat>of 1240—68, Sorban II. 1348 —

V

") <£»ergtfu3 von ^aberborn 1160—1178.

") €>ett 1621. Sotenbudj oon ©e^rben jum 30. September.
1Ä

) 8oren$ au« 2)ulfen 1572—76. £otenbudj oon 9J?artenmunf^

gum felben Sage, baä oon @et)rben $um 1. Oftober.

Digitized by GoogW



103

October.

1. Oct. o. D. Patroclus abbas in Iborch monasterii nostrii

visitator 1591.
»)

2. o. D. Lambertus abbas.

3. D. Araoldus a Waldois abbas Gorbeiensis 1661.*)

5. o. Henricus imperator. 8
)

6. o. D. Conradus Sluidup clusarius frater noster.

7. o. Ercenbertus abbas frater noster. 4
)

9. o. Henricus abbas n. c. m. 8
) P. Helmicus Hervordiensis

sac et m. n. c 1626.

13. o. Ecbertus comes. 8
)

14. sive pridie Jd. Oct. Henricus episcopus frater noster. *)

Dns. Godscalcus Horster abbas in Graveschafft a. 1612 8
)

15. o. Leonardus Rubenus ss. theol. lic. praeses Bursfeldensis

abbatum reformationis. •)

0 Odnabrtaer ©efdjid&töquellen 3, 89 unb 220 mit \$lott 477:

21. <Se»tember. Sotenbudj oon ©ertrubenberg : 23. September.

») SRauru« Kofi, OSnabriidfer ©efätdjtöquenen 3, 110: 21. De-

cerabris [1631] eligitur p. Arnoldus Waldois, nobili e prosapia,

dneatüs Juliacensis et ad s. Panthaleonem professus, et pro

tempore prior Corbeiensis, insignis theologns et religiosissirans

asceta. — 1639 aud> gum &bt oon Äoroei getoäljlt, erhielt er bie <£r«

laufcni*, gwef 3a$re long betbe Älöfter gu oerioalten. *Radj Hblauf ber

grift reflgnierte er auf Sburg.

) ^einric^ III. ftarb am 5. Ortober 1036.
4
) Qrrfenbert oon Hamburg, $bt oon ßoroet 1106—1128.
5
) Sotenbuü) mm 2öiÜebabejfen gum 8. £)ftober.

•) ©rafen biefeö tarnen* begegnen 889, 993, 1066, 1146 ufw.
7
) £einri(Ij mm Söerl, 5Mfd)of oon ^aberbom, ftarb 1127. Annalcs

Paiherbrunnenses ed. @djeffer«93otd)orft <S. 151. Sotenbud) »on

«Reuenfcerfe (3titfdjrtft für ©efd&idjte unb Slltertumtfunbe 36, 2, 58)

unb Suftorf.
8
) ©ottfdjaM oon SDael, aud) $otfttx genannt, erft tfoabjutor, bann,

fett 1611 9bt oon ©raffdjaft. Sotenbudj oon ©raffdjaft gum frlben

Sage: Reverendissimus Dominus Godscalcus a Dael sextus post

reformationem huius monasterii abbas.

») Seonarb I. Stoben 1598—1609. Sotenbudj oon ©raffdjaft gum

felben Sage: Reverendissimus Dominus Leonardus Rubenus sacro-
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16, D. Joannes Frencke ex Leisborn postulatus abbas in Burs-

feldt 1578.»)

18* Bernhardus decanus. D. Jodocus abbas in Flechtorp 1530.*)

D. Albertus abbas in Gravescop Coloniensis mortuus

1525.»)

20. o. D. Gerhardus abbas. 4
) D. Henricus Steinhop emeritus

abbas in Graveschafft a. 1611.

22. o. Gothwinus abbas. 6
) Dns Georgius Röderns abbas in

Marienmunster, praeses unionis 1601/)

23. mem. Theoderici decani et canonici.
7
) o. Amelungus

comes. •)

24. o. D. Joannes abbas. 9
)

25. o. D. Valentinus abbas in Marienmunster. 10
)

sanctae Theologiae licentiatus, Abbas in Abdinghof, sacrae

Unionis Bnrsfeldensis Praesidens principalis et visitator huius

monasterii. — Sotenbudjj öon Sttarienmünfter ebenfalls jum 15., baä

oon ©efjrben jum 16. Dftober.

*) 2$gl. Lenckfeld, Antiquitates Bursfeldenses, Seipjig unb

äßolfenbitttel 1713, ®. 27. — Sotenbnd) oon Stfarienmünfter guin

felben Sage.

*) 1507 gewallt. — £otenbud) oon Sftarienmünfter ginn 21. Cftober.
8
) Ulbert oon tföln, am 29. Huguft erwägt unb beftattgt.

4
) £otenbudj oon ©raffdjaft: Reverendissimus Dominus Henriens

Stehlhanf qnintns post reformationem huins monasterii abbas,

qui ob senium abbatialem dignitatem libere resignavit et sex

annis iubilarius mit.

•) JDte Sotenbüdjer oon üJiarienmünfter, ÖteöBorn, @t. 9Hort$ in

9)Wnbcn unb 6t. 3Wtd&ael in $tlbe$ljetm (a. a. ©. 1843 @. 60) $aben

Itfer CSrhoht oon 3>burg, ber im unfrigen jum 25. Februar eingetragen ift.

•) ©eorg II. JRaber (Hober) oon Uncfel, 1576 gewägt
7
) Urfunbe oom 6. $ebruar 1355 (tösc. VII, 4217 fol. 151):

Nos Tydericus decanus et capitulum sanetorum Petri et Andree

Paderb. ©benfo Urlunbe oom 21. S^ember 1364 (ebenba 139).

•) »gl. @. 100 8lnm. 10.

•) 3ofann 8bt oon SDtorienfelb ftarb 1289.
,0
) $otenbui$ oon ©eljrben junt 26.: Valentinus Lintkenowar

abbas Marienmunstrensis, qui praefuit monasterio nostro cum
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27* sive 6* Kai. Nov. ob. Imadus episcopus. ')

29. o. D. Anthonius abbas in Flechdorp. ') D. Bruno Fabri-

cius abbas huiu9 monasterii septimus post ultimam refor-

mationem sacrae unionis Bursfeldensis 1582. a
)

31. Casparus de Alen prior 1568. 4
)

November.

5. Nov. Sifridi Bosen militis, Fredeken uxoris sue,

Conradi filii et omnium parentum.*) D, Hermannus

Westhoff abbas in Iborg 1615/)

6. sive 8. Jd. Nov. ob. Rotho episcopus frater noster. 7

)

9. o. Adelbertus comes. *) Ther Maers sei, Mauritii in Minda

abbas n. c. sac. et m. 1571. 9
)

magno labore. <5r war 8bt oon 1486—1514. $otenbu<$ oon

Sftarienmünfter ebenfalls gum 25., ba* oon @t. 9Dttdf)ael (a. o. O. 1843

@. 62) jum 26. Oftober.

») 6. 87 Slnrn. 3.

*) m\ä)t ermittelt. 3eitfdjrift für ©efdjid&te unb «ltertum«funbe 8, 55.

8
) ©eit 1579. Sotenbudj oon 3J?arieumünfter gum 27., ba? oon

SBiUebaOeffen gum 30. Oftober.

4
) «Prior in «bbtagljof-

5
) ©igfrib Soge, knappe Urfimbe oon 1332. 9Mte unb ©ioerb

»ruber be 33ofen Urf. oon 1352. ©unert ©oge Urf. oon 1377 SRo«

oeutber 11. 3ßoIte unb ©noert be 93ofen Urfunbe oon 1446 (?) 9lo>

oember 10. 3eitf$rift für ©efd&td&te unb SfltertumSfunbe 47, 2, 148.

180. 9, 122. 48, 2, 177.

•) 1611 gewählt. &gl. SWouruö SRoft, DSnabrücfer ©efd&idjt$quellett

3, 97 ff.

7
) 9lott)o, «Bifdjof oon ^aberborn, 1036—1051. Sotenbudj oon

Sleuenljeerfe (o. o. £>. ©. 59) ebenfalls jum 6., Sotenbudj be« ©omfttft«

in Sßaberborn (a. a. D. ©. 165) $um 7. SRooember.
8
) ©rafen «balbert begegnen 1066, 1080—88, 1147.

ö
) Chronicon (3eitfd)rift be$ Ijtftortfdjen SSereinö für 9tfeberfad)feu

1873 ©. 177): Post hunc electus in Eenthelen ipso die beati

Matthei apostoli [21. September] anno 1540 ex monasterio Ab-
dinckhoff cellerarins ibidem Joannes de Prato alias ther

Mersch . . . Msc. VII, 2708 p. 13: Johannes de Prato professus

et cellerarins in Abdinghoff Padibornae in coenobio virgineo
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10. memoria illorum de Drevere scilicet Dirici, Engelberti,

Henrici, Jordani, Conradi, Joannis, Dirici, Elengeri,

Alradi, Diderici, Henrici, Elengeri, Gostae, Juttae,

Gonstantiae, Alheidis, Agnetis, Juttae, Gostae. Agnetis,

a quibus habemus decimam in Holthusen« 1

)

11. sive 3. Jd. Nov. ob. Bernhardus episcopus. *) Barun

abbatissa.

12. o. Hermannus prior m. n. c 8
)

13. D. Thomas abbas.

14. sive 18. Kai. Dec. ob. Sifridus, *) Biso 6
) episcopi, Frederina

abbatissa. 6
) Frederina decanissa, Beleke canonissa.

15. o. Gerhardus abbas. 7
)

&. Jacobi Rintelii, in abbafrm Mindensis abbatiae sanetorum

Mauritii et Simeonis electus fuit 1540 ipso die s. Matthaei

rexitque 21 (?) annis.

») «Irab oon «Drewer begegnet in Msc. VII, 4217 fol. 172 (Ur«

funbe oom 24. Februar 1874): Ego Alradus de Drevere famulus.

SBgl. audj 3eitf$rijt für ®cfcf>id}te unb «Itertumlfunbe 8, 31.

') £otcnbüd)cr oon @el>rben unb 2Biü*ebabeffen ebenfo, M oon

9Reueu$eerfe $um 12. flooember. 2)aju 3eitfdjrift für ©efäidjte unb

Slltertunrtfunbe 86, 2, 59 «um. 4: @* fann woty nur enhoeber S3ern=

tyirb III. ober Eernbarb IV. gemeint fein; wiewohl fonft ber £ob btf

erfteren auf ben 28. 3)?ar^ unb ber be$ anbereu auf ben 14. Äpril an«

gefefct wirb.

) Urfunbe oom lO.^Jai 1320 (Msc. VII, 4217 fol. 167): Nos

Johannes Dei gratia abbas, Hermannus Prior totusque con-

ventus Petri et Pauli ordinis s. Benedicti in Paderborne.
4
) Siegfrieb ©raf oon SBalbecf, SBifdfrof oon fünfter ftarb 1032.

*) Sgl (S. 84 2lnm. 2. Sotenbua} oon SReuenljeerfe (a. a. ß.

©. 56): 9. (September.

•) ©Hfterin be« älofterg ffemnabc. »gl. Monumenta Germaniae,

Diplomata 3, 110 unb ©dfaten, Annales Paderbornenses 1, 321

unb 359.
7
) Sotenbudj oon @t. 2Hu$ael in ^ilbe^eim (a. a. D. 1843

<5. 71): Dominus Gerhardus abbas in Siloe. Sotenbudj oon Sie«»

born gum felben Sage.
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19. o. Gyso abbas 1

) n. c. m. Wolfhardus Swalen sac. et

clusarius.

20. o. Berenwardus episcopus.*) D. Joannes Rodden abbas

in Leyseborn 1608. s
)

23. o. P. Benedictas Bucholt Werlensis s. unionis Bursfeldensis

procurator generalis in curia Romana c. n. sac et mon.

a. 1630.

25. mem. D. Conradi Brinckmann canonici et scholastici in

Bustorp 1532.

27. ob. D. Henricus Wrede abbas n. c. primus introductor

10 fratrum reformatorum 1476. *) D. Joannes*) et

D. Hermannus*) abbates et m. n. c
28. sive 4. Kai. Dec ob. D. Poppo episcopus. ^

December.

1. Dec Elbertus abbas. 8
)

4. o. D. Rembertus abbas in Iborg. ') memor. reverendissimi

') Äbt von «bbingW 1340—1343. £otenbu$ »on äS&iüebabeffen

gum felben Sage: o. Giso abbas in Abdinchoff, qui quondam fuit

praepositns huius cenobii; pater suus Henricus miles de Rodericsen;

eins interventu donavit nobis duos mansos in Alren prope

Volcmersen. SKefe 6d>enfnng fanb 1817 die Georgii (23. Äpril)

ftatt. Kindlingers codd. in fol. 6, 65.

•) ©crnttarb toon ^tlbc^ftm ftatb am 20. ttotoember 1022.
8
) 3o$ann II. SKoebbe, feit 1582 «bt, bantte 1601 ab. Sotenbudj

Don 8te*born gum 21.: Venerabiiis dominus Joannes Roedde abbas

23. huius loci, in reformatione 7. 1606.

«) $etmi$ IV. SBrebe, 9lbt *on «bbtngW fett 1454. Sotenbu<$

Don ÖteSborn gum felben Sage.
8
) Spanne« i. wn sCbbing^of 1320—26?

*) Sotenbnd) oon SBiHebabeffen : Hermannus abbas in Paderborn.

£ermamt I. 1268—73. £ermann II. 1278—91.
7
) tyoppo üon ^aberbom 1076—1083. £übrt!jeimer Sotenbufl)

(a. a. O. 1840 ©. 110).

8
) Gilbert Don »bbingljof 1052—66.

•) SRcmbert oon ©elfteren, 1493 genmblt, »ergtdjtete 1505 unb ftarb

in bemfelben 3al}re.
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principis Theodori a Furstenberg 44. episcopi Pader-

bornensis 1618. *)

5. o. Reinardus episcopus. 1
) Lutgerus imperator. •)

6. o, Lutgerus abbas. frater Theodorus Brandes Werlensis

custos, sac. et m. 1612.

7. memoria Walteri a Brabeck praepositi 1626. 4
)

8. ob. Oddo imperator.*) P. Joanne« Trevirensis prior, sac«

et m. n. c,
Ä
)

9. D. Wüheknus Kemmer Iborgensis abbas 1592. 7
)

10. memoria Arnoldi ab Horst praepositi 1630. •)

12. D. Hieronimus Meschede abbas in hoc loco 6. ab intro-

ducta reformatione a. 1578. •) D. Fridericus Dauens-

berch exemptae abbatiae Hertzeveldensis in ducatu

Bremensi hinc postulatus et confirmatus archiabbas

monasterii ad S. Aegidium sepultus 1633. lv
)

») 8gT. 9h$ter, e*W$t* ber ©tobt ^aberborn ©b. 2.

») Heilten t>on $atterf*abt (f 1128)?

•) SotfjaT III. ftarb am 4. 2)eaemkr 1137.

«) Sanunntf in ««betont. ©gl. Stifter o. a. D. Hin* «Htm»
anägabr ber UntDrrfltätflbibHotfyef in Wünftfr (Venetiis 1567) Ijat btw

Germer!: E überall donatione Bdi. admodum ac praenob. Dni.

D. Waltheri a Brabeck cathedr. Eccl. Paderb. praepositi ac

Monast. canonici ac senioria. 0. P. Eo. Ao. 1689.

») Otto II. ftarb om 7. 3>eaein&rr 988.

•) 3t^nm Mti fcrier, $rior »on «bbingjof, „in reiigionis zelo

ferventissimus*, ftarb 1542.

T
) Stuö fünfter, $rwr in Sburg, «eidjtoater in £erje*n>(f, frit

1591 *bt in 3burg. Sgl. SKauru« SRoft a. a. O. ®. 89 f.
— Selen«

budj oon ©ertrubenberg : 1. «Dezember.

•) Sotenbudj oon ^arienmimftcr jnm 12.: Arnoldns ab Horst

praepositus Paderborneneis donavit monasterio nostro 200 imp.

— 9gt. über t|n JRidjter o. a. D.

*) £ieronnmu« 3of>atineä ©gröber au8 3Refd>ebt, Slbt frit 1569.
10

) ^riebrid^ Stooenäberg, ©afriftan unb 9toDi$emneifter in Ebbing»

fyof, am 6. 3)ejetnber 1629 jum förjobt oon Älofter fcergfelb (SSremenj

gemeint. — Sotcnbudj oon uberwaffer $mn felben $ag*.

i
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13. D. Joannes Trithemius a. 1516.»)

17. o. D. Wirinharius abbas.

20. ob. Otto de Benthen praepositus.')

22. o. Rabodo decanus. 8
)

24. o. D. Wirinarius abbas. 4
)

25. In Wilbadessen. Dna. Elisabeth Sieghartz.

28. In Marienmunster D. Gerhardus Schefelius abbas 1607.»)

a) a$cfd>lu& oon SRetnSbont oom 1. September 1499: Rela-

ciene visitatorum didicimus, quod nomina abbatum nostre

unionis defunctorum non sunt inserta martirologiis omnium
monasteriorum nobis unitorum; cum tarnen dudum capitula-

riter ftierit conclusum, quod debeant inseri, idcirco presen-

cium tenore vohimus et mandamus omnibus nostro capitulo

subiectis, quatenus infra duorum mensium spacium post

insinuationem istius recessus omnium abbatum unionis nostre

defunetorum nomina in recessibus annalis capituli ab anno

sexageskno quarto et deinceps contenta martirologüs inscri-

bant, quod si neglexerint elapso termino predieto Stent ante

formas (b. vot ben (SSjotftüblen) donec impleverint.

b) ftoföm von et. @0fe$arb m $tibe«$eim (27., 28.,

29. Ä|>ril 1597): In cathalogo defunctorum in posterum ubi

abbates ponuntur pro more solito dies, annus -obitus adiun-

getur, ut constet post lectum martyrologium.

l
) $otenbucf) Don Sieftborn: Dns Johannes Tritemms abbas ad

s. Jacobum Herbipoli, qnondam Spannernen. — Sotmbudj bon

<gt. Wlidptl (o. tt. £). 1848 8. 79) guut felben Soge.

s
) Sotenbud) ton ©eljtfcen 311m feiben Sage. (£üt Otto doauipro-

vest begegnet 1345 üi einer ttrfunbe 5M[d)of 23ajbuin* über bte iKedjtc

ber ®taM Driburg. aBiganb* SrdMD 2
r
364.

') JRabobo 2)ombedjant in $aberborn 1237—75 urfunbliä).

*) Söerner ttbt Don Storni [tarb am 24. $ejember 1079.

8
) ©erwarb IV. 6cbewel, Slöt feit 1601. — Sotenbucfc Don Äehrbai

gum 29., ba* Don ütfnrienmünfter gum 30. ©ejember.
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IV.

Tgfann Dr. phil. £ouxat> fetten*.

<£in £eben«bilb.

.— —
3tm 16. 3uli 1836 würbe beut ©ut«beftfrer üRertenS auf bei

$afle bei Spaberborn aU erfte^ ftinb ein ©obn geboren, weldjer in

bet bl. Saufe ben tarnen &onrab erhielt 3m folgenben 3>a$re

fanb in ber Senne ein SWanöoer frort, meldjem bei* bomaligc ftron«

prmj unb fpätere Äönig Sriebricb SBitbelm IV. «nb fein »ruber,

Sßrmj 2Biü)eIm, ber fpätere Äaifer, betwobnten. £>er teutfeöge

Äronprinj wollte gerne einmal in einem mefifälifd&en SBauem&aufe

fpeifen, unb baju würbe ba§ aflertenfd&e £ou8 auäerfeben. SBei

biefer ©elegenbett na$m ber Äronprinj ben fleinen Äonrab auf feine

$rme, fptelte mit ibm unb gab ü)n bann feiner SWutter mit ben

Korten jurüdf, e§ fei fem febnlicbfter SOBunfdj gewefen, aucb einen

©obn pi beiommen, aber cS fei ü)m leiber ni(fct oergonut gewcfett.

9fa>c& in feinen legten Seben&iabren backte SÄertcnS mit Stolj unb

gfreubc baran, ba§ Äönig gricbrio} SBUbelm IV. ü)n al§ fönb auf

ben Firmen getragen batte. £>aÄ Out auf ber Satte, welkes lange

im SBefifee ber gamilfe SWertenS gewefen mar, oerfaufte fpater ber

jßater unferes ÜJiertcnS an ben ©rafen SGeftpbalen unb faufte fict>

einen #of in 9ttarienlob. Obgleich Hertens ber aftefte ©o$n in

ber gamilte mar, mibmete er ftd) bodj ben Stubicn in Sßaberborn

am ©omnaftum unb bamt an ber Unioerfttät Bübingen unb an bei

t&eologtfd&en gafultät in gtoberbonu Slm 20. Sluguft 1861 mürbe

er jum pttciter geioetpt uno ^egte ^etne tetuoiett, namentita) m oer

©ef#tcbt§wiffenf<baft, noeb an ben Unioerfttäten SBonn unb äRünfter

fort. 1864 mürbe er Äaplan in Hattingen an ber 9hujr unb 1869

Kaplan in SRorbbortben; am 19. Stooember 1892 mürbe er Pfarrer

bafelbft dm SRooember 1869 würbe SWertenS an ber Unioerfttät

greiburg im SöreiSgau jum 2)oftor ber ^Uofop^ie wegen feines

Sßerfeä über ben b. Siboriu« promooiert. $a bie golgen oon

Digitized by Google



111

SdjtaganfäHen i$m bie 93enoaItung bcr Sßfarrei unmöglich matten,

fo nergiebtete er jum 1. Januar 1905 auf feine ü)m liebe Sßfarrei

unb lebte bei feinen Angehörigen auf bem oätertieben ©ute in 9Wa«

rienlob, xoo er am 18. Sft&rj 1905 inmitten feiner Sfamifte, unter

ü)ver forgfamen Wege gebulbig unb aufrieben mit OotteS SBüKen

oerfebieb unb auf bem bortigen ©otteSacfcr am 22. SWärj begraben

würbe«

S)aS ift in Äürje ber ßebcnSgang beS 9ttanne3, ber 1880 an

bie ©pifce unfeveä SBcremS trat. Unter bem bamaligen 3)ireftor,

^rofeffor $r. ©ieferS, ber bur<b ftränftiebfeit trielfatb bebinbert

mar, Raiten bie SBerbältmffe be$ SereinS ft<b rect)t tvaurig geftaltet

21uf ber ©eneraloerfammlung &u SBrafel im SWai 1880 mürbe auf

$orf<blag oon ^ßrofeffor $>r. ©teferä Äaplan Herten« )u feinem

Äoabjutor mit bem 9*ed>te ber SRadrfolge gemault ; nur jögernb nabm

legerer bie Stelle an. ©ieferS ftarb im Sfawember 1880, unb ba

trat SWertenS an bie ©pifce beS Vereins, ^rofeffor ftigter f^ilbevt

in feiner 9tebe bei ber 75}äbrigen Jubelfeier bcS Vereins 1899 bie

bamaligen 3uftanbe be$ 93eretn$ unb baö SBtrfen beS neuen 33er*

emSbircftorS alfo: „Unorbmmg in ber SBtbliotbef unb* ben übrigen

Sammlungen, Unorbnung im fteäjmmgdroefen, ©dmlbennot, Unmut

ber treugebliebenen SRttglteber, — baS alles mar eine nicht febr

oerfoefenbe (Srbfcbaft unb hätte einen 3Rann tum weniger JbealiSmuS

unb Opfcrftnn mobl aurüeffebreefen fönnen. 9)?uttg bat er inbeS baö

erbe angetreten unb babureb ben herein, beffen gortbeftebn gef&brbet

mar, gerettet Unterfrüfet oon bem &ret$gericbtSrat ©panefen fomic

bem neuen Neubauten, £errn Sdanauier ©pandfen, unterzog er ftd^

ber mübfeltgen Arbeit, über ben Söefifc unb bie &erpffiä)tungen beS

Vereins ftlarbett ju gemimten, unb nach 5 Ja^en ^arte er bie

©enugtuung, bie finanziellen @<broierigfeiten bureb 3umenbung ber

^rooinjiaUanbftänbe, nicht mtnber burdj ba3 anevfennenörocrtc (&nU

gegenfommen ber ginnen ©cbomngb=$aberborn unb Hegensberg»

Hflünjfcr beinahe geboben ju feben. 3nbem er einen neuen SBorfianb

fdjuf, bie in SRünfter bereits feit 1862 üblichen SBinteroortragc ein-

führte unb mieberum 2Banberoerfammlungen ^ielt, brachte er frifcbeS

Seben m ben SSerein, gab feinen SUtttgliebern roieber SWut unb 9lr-

beitSfrcubigfeit. SBabrltcb, mit Söefricbigung fann er bmblicfen auf

baS, maS unter ihm unb großenteils bureb u)n geleiftet morben ift
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3n ber föetbe ber mäbrenb feines $>ireftorat§ ueranftalteten QfrtntvaU

wvfammlungen, bie in ber Siegel mit einer $u£fteftung nerbunben

roerren, if* bie gtoberborner (1899) bie lutflfte* $ie äaty ber ge=

balienen Vorträge beatffert fu& auf mebr aß 140. £>te oon 2Wer=

tena uno oem leroeiltgen £)trettor oer fedjrceiteiaweuung sutunitei

reblgicrte SöereinäaettWtift nimmt unter ben aa$lrei#en &bnttd&en

$ubltfattonen eine angegebene Stellung ein. 1894 erfdjien bie

Scblufjabteilung beS ftarfen, bie Sßaberboroer Urtunben bi3 jum

Oafcre 1300 umfaffenben L 33anbcS beä a93cftfälifcr>cn Urfcmben-

bud&eS, an beffen ^Bearbeitung fu$ auch $aberborner #iftorifcr,

namlicb aufeer ©ieferä unb 9Merten3 ber Seret§geria)t3rat ©pandfen

unb ber ©taf & oon Äffeburg, beteiligt haben. !fcer atötgßctar*

DqtanD, lucimer löou auf loo gerunterge]unren roai, Betragt jetjt

baS doppelte. 2>ie Sammlungen fittb nach 3Jiafegabe ber oerfüg*

baren SDitttel unaudgefefct bureb Slnfauf unb erfreulicher SBeifc auefr

bureb ©cbenfungen vermehrt u>orben. 2)a§ SJhifeum ift bei jetnent

befdjetbenen Umfang tea)t reichhaltig unb bureb #errn ©panefen

mufiergiltig etngeritbtet. Sin befonbere* @emiajt legte unfer 2>ireftor

oon tinfang an auf bie fachgemäße &rn>etterung ber JBibltotbef,

tuetey e juei|t oura) oen oeritoioenen iptDfcnor «yunenoecr, oann tn

jüngfter 3eit bureb ^errn Dberpoftfefretär ^tolte mit grofeer ©ovß

falt fatalogifiert mürbe« 3n biefem 3abre (1899) fd&enftc £err

©tolte bem Vereine genriffermafjen als Slngebmbe )u feinem SBiegen

feftc eine weitere, ebenfo ©erbiertft* als mübeoolle 3Ubeit, nämlich

baä ißeraeiebnis ber 2fabtaalien, welche« bie SBenufeung unfereS

9lrcbit>8 mcfenrlim erlehbtern mirb/ 0
«uf bie Bereicherung be* SKufcum«, bes Strd&loS unb bei

58iblioti)ef roar Herten« beftanbig bebaebt; fo ermatb er unter an*

beren ben größten Xeil ber luertüoüen ©ebrJenfcben (Sammlungen.

3n ben fahren bc§ rüfttgen üJcanneöalterä »rrfte äKertend mit

difer unb Erfolg für bie 3ntereffen be§ 93ereiu8; fo mar er aua);

geitroeittg ernftltcb beftrebt, bem Vereine für feine Sammlungen unb)

bie ^IbbaÖung ber ©jungen ein eigenes ©ebäube juerioerben, ab«J

feine $eftrebungen blieben bei ben geringen SWitteln beä Vereins tri

folgloä. ^n ben legten Sabren feinet fieben§ mar leiber bie geiftiue

J
) SHcfe Britf^rifl 57, 2, 168.
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Äraft oon 2Werten$ bureb roieberbolte ScblaganfäHc gebrotfen, fo

bafe er an feiner Süjung unb an feiner SBerfammlung mebr teil*

nefjmen fomtte, aber fein roarmeö Sntereffe am Vereine blieb ftet*.

3$enn icb tbn mäbrenb fetner ftranfbeit bcfudjte, unb ibm oom

Vereine erjäblte, fo ermaebte feine ßebenSfraft oon neuem, unb er

mürbe mteber gefprädjtg.

2Rerten8 mar au* al§ Scbriftftctter tätig; fo oerfajjte er baS

93udb: 3)er b- ßiboriuä. mit 4 Safein. ^aberborn. 1875, 3ur

3lbfaffung be3 $u#e§ unternahm er eine längere [Reife na* granfc

reidb, oon meldjer er mäbrenb feiner Äranfbett mir noeb mieberbolt

erg&ljfte. On £e ÜDJanS, mo ber b- Liborius 33if*of mar, f^tit er

fieb länger auf, um an Ort unb ©teile ftdj über ben b» Liborius

$u unterriebten. %n Orleans befugte er auf biefer SRetfe ben bt-

rübmten 33ifcbof $>upanloup, ber ibn reebt freunblieb aufnabm. &ucb

febrieb 2Rerten§ *ur geftftellung ber SSerebrung beö ^eiligen 23riefe

nacb oielen Orten niebt nur $>eutfcblanb$, fonbern au* aufeerbeutfdjer,

ja au&creuropätfcber ßänber. So mürbe e3 Herten« möglicb, in

grünblidier 2Beife baS ßeben be§ b* ßibortuS, bie ©efcbidjte feiner

Reliquien unb feine meit oerbreitete SSerebrung barjuftellen. 3lucb

ift in biefem 5Bevfe unter SWitteitung ber Slftenftucfe gejeigt, roie

ba$ ßoebftift Sßaberborn im 30iäbrigcn unb im 7iäbrigen Kriege

babureb in feinem Öeftanbe gerettet mürbe, bafj baß mit ^aberborn

oerbrüberte ßc SOtonS ben ftönig oon granfreieb um feine 5Bermit*

telung anging. @S ift ein grofceS SSerbienft oon SWertenS, jur

Kenntnis unb SBerebrung be3 b. ßiboriu§ otel beigetragen au baben.

gemer gab URertenS fjerauS:

3)ie £otenflage um Jeimann oon äftattinefrobt ißaberborn

1880. £)a§ SBerf enthält gunäcbft bie SBeileibfcbreiben, bie anläfe*

lieb be$ £obe§ £, oon ^aumcfrobtS an feine gamilie gerietet

mürben, fobann bie Säuberungen ber ©ebdcbtniöfeierliebfeiten, bie

faft an allen Orten ftattfanben, mo beurfebe Äatbolifen mobnen, unb

enblicb bie Stimmen ber treffe über ba§ ßeben, SBrrfen unb Sterben

be§ gefeierten 3^ittrum3fübrer§. 3)ie b^ 33ercbrung be§ fatb.

Golfes für ben eifrigen ftampfer für SBabrbett, 8teebt unb grcUjeit,

wie aueb beffen bobe Sebeutung unb felbftlofeS SBirfen in jener

Seit treten reebt lebenbig im SQßerfe benwr.

LXin. 2. 8
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$)ie 93ilbniffe ber dürften unb 93ifc^öfe oon ^abcrborn. 9M*r»

born 1892« $aä 2Bcr! enthalt bie 93ilbniffe ber Surften unb

93ifd&öfe SßaberbornS oon 1498 -1891. 2>ie SBUbniffe ftnb nad?

$ortrdt8 angefertigt, roclcfce teilwetfe ferner ju erlangen unb oon

ÜJZevtenS nut buvd) oielc SDhl^cn, Reifen unb Soften befdjafft ftnb*

Gebern IJSorträt tft eine furje £eben3befc$reibung binjugefügt. (58

büvfte in 2>eutfc&lanb toofcl (eine QtBgefe fein, bie ein dbnlic£e§

SBerf aufutmeifen Ijat; au<$ bur<& biefe« SBerf bat Wertend fiaj ein

Sßerbienft um bie $efd)icfyt§hinbe unferer $)töje|e enoorben.

9hi{jetbem lieferte SHertenS, abgefe^en oon 3abre$beri$ten,

folgenbe Beiträge für unfere 3citf*rift

:

2BU&elm Engelbert ©teferS. (Sine btograpbtfd&e ©fiaac 1881.

58b. 39, 2, 181-191.

2)ie 9lolanb$fdule ju »rafel. 8b. 41, 2, 205.

»ömerfpuren bei fcerfteüe. 33b. 41, 2, 204.

£)ie ätrcbpläfce bei $ott&eim. 93b. 41, 2, 206.

$>er ^eibenftrdföof im Jlewoalbe bei Oippfpringe. 93b. 41, 2, 208.

Srotx benfmürbige 93dume au Reinsberg. 93b. 41, 2, 209.

8llte ©rabftätten bei Ottlar. 93b. 41, 2, 208.

2>ic <5i*e ju SRiebereimer. 93b. 41, 2, 211.

9U3 fcireftor bielt aHerten« im Vereine folgenbe 93ortrage:

1880 in 93rofel über bie SBurg $leffen bei Böttingen.

1882 über bie SRolanbäfdulen.

1885 über bie jhinft* unb btftorfföen 3>enfmäler bcö tfrctfeS

gtaberborn

;

über bie territoriale (Sntwtcfelung beS $od&fttfte« gtoberborn.

1886 über bie 93errin«oer&dltniffe.

1887 über bie ©runbjüge ber 2Bappenfunbe mit befonberer »erfiefc

ftc&tigung 9BejrfalenS.

1888 über bie <$£ternfteine.

1889 über £eben unb 9EBirfen be3 3o&ann Suitbert Seiberfe.

1890 (SWara) über neu aufgefunbene alte (Srbtoerfc auf ber Äarfe-

fajanae.

1890 (September) in ©oeft über bie meftfdUfd&cn Srbmerfe.
4

1891 über bie litterarifäen Arbeiten be8 Vereins.

1895 über bie ®ef<$t<&te beS gtoberborner 9Utertum3oerein3.

1898 übet ffarlSfd&anae unb Srminful.
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1899 ©ebäd&tniSrebe auf 3o$ann @rafcn 33od)olj:9Iffebura.

1901 (20. SWärj) über bie 8age SUifo«.

58ei biefem Vortrage erfc&ten 2Werten« jum legten HWale im

Vereine in SJJaberborn.

$i« in bie lefrte 3eit feine« fieben« war SWerten« mit bem

©tubtum ber fcimatligen ©efd>tc&te befefräftigt. 3luf ©runb oon

^uferidmungen feine« ftreunbc«, be« ftrei«geri$t«rat« Soandfeu, legte

ftdi Stettens ein umfangreiche« SBergeiami« bet untergegangenen Orte

im ißaberberner ßodrfttfte an, melcfce« er im Caufe ber 3*it oer--

oottftänbtgte unb erweiterte burd) Angabe ber Steden, in benen fie

citiert merben. $)tefe« SBerf fcat ber herein oon ben <£rben ers

roorben. 3n ben tefeten darren fammette äRerten« ©toff gu einer

@efcfrtd&te ^aberborner ©ehrten unb ju einer ©eftfidjte ber dauern-

Ijöfe im 4pocr^ftifte ; er ftammte ja felber oon einem &auertu)ofe, mar

mit einer JReüje oon 33efttjem joId)er $öfe oerroanbt unb Ijatte an

ber @efd)id)te ber $auern$öfe gro&e« Ontereffe. ©o manbte 9Wer«

ten« feine $ätigfeit raftlo« auf ben oerfdtfebenftert (Gebieten ber (£r=

forfdjung ber fchnatlidien ©efdjidjte ju. 3u bem 3roccfe unternahm

er auaj in ben befferen Selxen feine« geben« oiele Reifen unb

$uj$touren. Herten« mar nämita) ein guter Sufcgftnger, ber oon

fünfter mit nur geringen föaften bi« )u feinem elterlichen ®ut in

2Rarienlo& )u Su& ging. 2Ute löege unb alte ©trafen beging er

oft unb gern; befonber« fud^te er bie alten #cere«ftrafjen ber Börner

unb Germanen feftjuftellen,

2U« Jtaplan mar Herten« bürftig gefteQt unb aud) al« Pfarrer

oon Ätrdjborcben bejog er nur ein bef$eibeneä ©ntommen. @r

mürbe oon feinen mo&l&abenben Jöermanbten oiel unterftüfct, unb fo

mar e« Herten« möglich, fiefc eine ganj bebeutenbe ©tbliot&ef burefc

beftänbige fcnfäufe *u ermerben, meldte namentlich oieic auf SBeft«

falen unb alte ©tobte bcjügltcbe »ücher unb «Uber umfa&te. ßeiber

mar ber SSorftanb nicht in» ber ßage, ben (Srben einen entfpreebenben

^rei« bafür gu jafclen ; fte mürbe an ba« Antiquariat oon (Schdnmgh

in D«nabrüd für 3500 SRarf oerlauft. iWur einige« bat ber herein

baoon erworben. 2>ic Altertümer, welche HRertcn« fia) im Saufe

ber 3eit gefammelt, ftnb für ba« Sttufeum erworben.

S3ei Weier Wege ber heimatlichen ©efchtchte oernadfrläffigte

SWerten« aber nicht feine Winten al« ^riefter unb ©eelforger.

8*
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Seine priefterliefen Obliegenheiten erfüllte er feljr gerotffenhaft. 2ln

feiner ©emeinbe hing er fehr; er mar aß feinen Sßfanfinbern ftets

ein mohlmoHenber SBater unb Berater unb nahm fleh befonberS ber

Wotleibenben in feiner großen ®emeinbe liebeooH an; feine $ür

ftanb ftetä jebem offen, Der SBerjtcht auf feine ©emeinbe, in n>el=

eher er faft 35 Söhre mit ©fer unb ßiebe gemtrft hat, ift ihm nicht

leicht geworben, aber er brachte biefeS Opfer im Sntereffe ber ©e-

membe. §n ben legten 3a$ren feine« 2eben§ maren ferne ©ebanfen

auf bie £>erftellung eines mürbigen ©otteö^aufeö gerichtet, ba ba§

je^tge )u flein tfi. Die S^rbe be$ Kaufes ©otteS liebte er über-

haupt fehr; ate einmal bei einer Überfchmcmmung feine förche mit

2öaffer angefüllt mürbe, eilte er fe!6er in bie Äirche, um baS 9cofc

luctibiflitc in vettert, ntto iDö tio) höhiircD Iiinnere yiflfDtetle <tn bpr

©ejunbhett ui. 3n ber neuen ftitebe gebaute er herrliche Kltäre

au errieten unb plante noch in ber legten 3«t feinet ßebenS gvofee

Reifen, um Kltarftubien }u magert. So ift ber 3)erftorbene ein

herrliches 2torbilb, wie mit ber treuen (Erfüllung ber 93eruf§arbeiten

ftd> bie Pflege ber heimatlichen ©efebtebte unb Äunft moht »erbinben

läftt. 3n bem Umgänge mit feinen 3Ritmenfchen mar SWerten« fehr

freunblich unb rucffichtSooH; er mar ftet$ bebadjt, niemanben $u

oerlefcen unb niemanben läftig pt merben; als er mährenb feiner

Äranfheit ooUftänbig hülflo§ mürbe, mar feine (Sorge barauf ge=

richtet, feinen $tenuanbten, bie ü)n liebeooK pflegten, ja nicht ju

läftig ju merben.

vierten« mar ein ebler SHann, ein freunblicher, anforuchSlofer

Sharaftcr, ein raftlofer Arbeiter, ein frommer priefter, ein eifriger

Seelforger. Ob feiner oortrefflichen ©igenfehaften hat ihm bie Kit«

erfennung ber SWitmelt nicht gefehlt Der ffatfer oerlieh $m ben

roten 9lblerorben 4. klaffe. 2Ränncr ber oerfchtebenften «Stellung

in (Staat unb Äirc&e eilten nach Marienloh, um bem SSerftorbenen

bie lefcte €hre ju ermeifen. ©eine früheren $farrfmber oon £ira>

borchen famen fcharenmeife herbei, um ihren geliebten ^aftor ui

@rabc gu geleiten, ben fte fo gerne in Kirchborchen, ber Statte

feiner langjährigen SQförffamfeit, auf ihrem fttrehhofe beigefefct hätten.

Der SBorftanb be§ KltertumSoereinS mar faft oollftanbig unter ber

grofcen 3ahl ber Seibtragcnben unb legte banTbar einen prachtooffen

ffrans auf ba« ©rab feines langjährigen 95terein$btreltor3.
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<&t. (ZtitUtni, ber f>err ÄultuSminifter ®r. Stubt, ber ben

herein $oä)geneigteft ftetä eifrig unterfiüfcte unb ju feinem oerftor«

benen $ireftor mcfcrfadj m Seaicljung getreten war, ©e« (Sjaettena

bev £err Oberpräftbent oon ber 3fccfe, Kurator unfereä SSereinö,

unb £err ®e$eimrat 3enfcfd& in ©&arIottcnbuvg, ber als früherer

ßonbrat oon ^aberbom mit bem SBerftorbenen befannt geworben

n>ar, fprad&en bem Vereine ju bem SSerluftc fdjriftlitf ü)r SBefc

leib an«.

9ftöge bev oerftorbene Pfarrer unb 83eretn8btreftor S)r. SHertenä,

beffen BilbntS biefer S3anb trägt, bei ben 3Kitgliebern be§ Vereins,

für ben er fo lange gemirft &at, in banfbarer Erinnerung unb als

leuc&tenbeS SBorbilb ftets fortleben!

üiiljUnami.

f

.1:
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äernl). Ätolte, $cretn*ard)toar.

(ftortfefeung

)

V. $ie Scheffau be« Sonic* im 30jftyrtgett Äricgc

uiib bie innere« Umbauten im 17. ^fo^nnbert. —
$er Stomföat?.

$)ie nunmehr über ba« SBiStum Sßaberborn berembreajcnbc

un&eilootte 3«t be$ 30jä$rigen Krieges mar nid>t minber oerberben*

bringenb für baS ganje Sanb rote für ben $om. <55Ictd^ ber erfte

edjtag ju Anfang be3 ftrtegeä roar ber getriefte. 33on ber ?ß(ütt;

berung ber Kirnen, }u roe(djer ber #ergog (Sljrtftian oon 23raun=

fc&roeig bei feinem ©injuge in bie Stabt am 31. Januar 1622 ba£

©tgnal gab, würbe ber $om am meiften betroffen. 3$m galt bes

jperaogS erfter SSefuo) unmittelbar naa) bem Einreiten in bte <5tabr.

£>ort fiel i$m als oorne^mftcS »eutefrfid ber fdfcroere, aus gebiegenem

Silber gefcblagene, mit perlen, (Sbelftcinen unb mit Figuren au3

arabifd)em @olbe retd) gefcbmücfte Gebrein mit ben Oebeinen be£

% SibormS, unb bie meiften anberen, triebt rechtzeitig m ©icfjerljett

gebrauten, teils unter SUtftren, teils in Orabgeroölbcn vergrabenen

ffrä)li<$en $oftbarfetten in bie £änbc l
) unb roanberten bis auf

p

*) Sfcegiftr. b. $ab. #ap. auf einem SperaamentMatte mit Reliquien»

beglaubigung fceä SBeifjbtfdjof* 3ol). Reifing uom 14. &ug. 1622:

„Christianus de Brunonis vico . . . aram hanc Urbis patriaeque

tntelaribns, eheu, eheu, eheu, S. Liborii exuviis, tumba praegrandi
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wenige ©tücfe, bic oon ben ©eiftüctyen on anberen Orten oerftedft

worben waren unb ersten worben ftnb, in bie ÜRünie naefc gipp»

ftabt, um boxt ju ben berüd&tlgten Sßfaffentalern mit ber $luffd)rift

,Gottes Freundt, der Pfaffen Feindt" umgeprägt ju werben.

3(udj bie in bem €>djtein oorgefunbenen (Gebeine be$ ßiboviuS

gab er nidjt gurücf, fonbern führte fie bei feinem tafetgefdjirr mit

ft*, ftc^er in ber 3(bfi<$t, burä) beren ftücfgabe »eitere« (Mb ju

erpreffen. 3U bem ^öerlufte be§ oon bem #erjoge Gljvtftian fdjon

in ©oeft erbeuteten $omfc$afce$ ober mofcl beffer ber $omfaffe, bic

bei bem tropfte be3 gtotrofltfrifteS geborgen gen»efen war unb

jnriföen 130000 big 339 000 ZU, (?) enthalten baben fofl/) ge«

feilte fid) bie 2Begna$me beS 3>ttftfd)afce3 oon 8000 (Stoibgulden,

ba§ 6rü<f bereit oon 6 ft$lr. 2Bert, ber in einer 33letftfte unter

bem ßod&altar oerborgen toorben war. dm Äapttelbaufe waren

ü)m 8000 £lr. in bie $änbe gefallen.
f
) Slutf ben ganjen Vorrat

an ^iaramenten lauotc er, oes vetnenjeiiges uno oei lontttgcn vius=

ftattung gat niebt )u gebenfen; felbft ba§ 55lei auf bem Üurmbadje

blieb triebt oerfc&ont. ©inen £etl ber wertootten gJaramente faufte

ba§ 2)omfapitel für f$were3 ©elb jurücf. 9lad) einem erhaltenen

SetjeidimS bat ba§fe(be „für bie 6$orfappen, Öeoitertrödfe unb am
bere ©adjen, fo (Efjriftian feiner ^ofmerfterin unb anbem oere$ret,

714 Str. geben muffen.'*) 2>a3 ©eftnbel be« fcerjogS fefete bie

Sßermüftung be$ Domes unb ber übrigen Ahrsen nad? SBanbalenart

fort. Äelu Elitär, fein Xabernafel, fein ©djtctn, feine ßabe, worin

bie beutegierige 2fteute etwa§ oon 2Bevt oermutete, blieb unerbrodjen.

$ie Kreuel ber SBerwüftung würben felbft in ber ganzen folgenben

arg-entea, intersitis ex anro Arabico imaguneulis, depositis viduat,

totamque evertit. Sed et alteram Cryptae S. Stephani antiquissi-

mam et qnae iuxta consistit D. Nicolai, neenon S. Liborii eam,

quäe sub tum est, insana auri siti destruit; cum sacristia arma-

rium templumque Universum omni sacra pretiosaque supellectile

expilat. SSergl. aud) 81. b. *£ab. 93er. Cod. 166, @. 34.) Herten«:

$er Siboriu* @. 104 unb 81.

l

) 9Kd)ter: ©efdjid&te oon ^ttberborn IL Seil, @. 234.

») Herten«: <Der I>. öiboriuö @. 81.

•) @t. «. fünfter, Sfab. ft. 8. Äapfel 66 unb «Rietet: «ef^td^te

Don Sßaberborn, IL Seil, <§. 241.
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yiacpt ttotßCieRt. uuas ignen im £>ome TCiD|t entging, tuen co oon

oen v$enrita)en tn otc £>aiIKr flqiiic^tet wax, fiel tonen oet oci

üjSlünbemng biejet in bic £)änbe.

Utifcre S)omfrrd)e $at fkb oon btefem Silage unb btefem un*

erfefcltd&en Sßerlufte i&rer <5<bäfcc nie «riebet erholt. SBon jener 3***

an Ijat bic Srmlic&feit in ifcren £aHen $lafc gegriffen unb fidj barin

bi« aur ©tunbe behauptet.

9tedj bem Abjug unb ber Söernicfetuno btefer Horben

bei ."poedjft unb nadjljer bei ©tabtlobn trat für bie näcfyften

3a$rc, folange bie SBaffen ber rat&olifäen 8tga ftcg,reic$

roaren, eine genriffe 9fau)e für bie fat&oltfd)cn Territorien ein, bie

aud) $ter bie €>orge für baö firc^lict>c Seben unb für bie ($rfe&ung

ber verlorenen tftrdjenjdjäöe aufleben ließ. So fanb fi<& ein fyofy

Ijer|ige3 ($f>epaar, ber ßanbbroft 2Btlfclm oon 3BeftpljaX mit feiner

©artin (Sltfabet§, geb. oon 8oe, tocla)c bei ber Sftadjrtdjt über bie

ilBiebererlangung ber geraubten Ädiauien bc* ßiborhtö bie ©dfren*

rung etneö neuen uioeruergoiDeten weitauientajretnes auf u)tc Kotten

gelobten unb bie Anfertigung beffelben bur<$ ben ©olbfefrmieb £an$

ftrafo in Dringenberg ausführen liefen.

Audj ba§ Sntereffe beö alten $ombed)anten Arnolb ab £orft

für bie üatljebrale mar trofc feines $o$en Alters noä) rege. 2Bie

fdjon am ©#lufe be$ IV. ÄapitelS angebeutet ifl, liefe er bie oer«

altete, ungenügenbe Orgel oon ü)rem Pafce am gettner unter bem

öftlidjen @cir>ölbcjocr)e bc3 nörbüdjen öeitenfcfyiffeS in ba3 SBeftenbe

Dieses •öcpiireQ uoer oen istngang oet toten -»tut üerjetjen, entcotete

bafelbft für bic oon i$m funbierte ^nfrrumentaltmifü ehte geräumige

Drgelbü&nc auf ben 4 oon ©runiger ^errü^renben, ^eute nod) bie

Orgel unter bem Turm tragenben Säulen 1
) unb liefe bie Orgel

bureb ben Orgelbauer $an$ $enrtd) Söaber au8 Unna

auf 5 SJegtfter für ba3 SWanual'Älaoter,

„ 8 w , aWittel-Älaoier,

„ 10 „ „ 9tucfpofitrö unb

„ 4 „ h u ^3cböl erweitern. *)

Aber in ben nun folgenben %af)xtn beö 30icu)rigen Krieges, in benen

bie Reffen unb ©d&toeben oorneSmliaj bie aKcifter unb JBlutfauger

öuborff: Är. $ab. Tafel 30*.

a
) @t. 21. fünfter, «ßab. ff. A. «Rr. 66. Äontraft oom 1. Boo. 1626.

Digitized by Google



121

uitfereS ßanbcg waren, tonnte unfere $)omfttcbe wegen ber dt-

födpfung aller SWittel faum notbürftig unter $)ach unb^gach ge*

galten werben. <5elbft ber fatbolifebe (ätotteSbienft muftte oft auf

langete 3*tt ben vielfachen Belagerungen unb (Eroberungen ein=

geftettt werben, ober er würbe bureb bie unbulbfamen^roberer, be=

t'onberö bie Reffen gerabeju oerboten. 2>ic wenigen geretteten fira>

lü$cn (Geräte unb ftoftbavfeiten mußten oor ber ®ier ber umher^

lungemben oon ganatiSmu* unb religiösen £afe erfüllten ©olbateSfa

oerboxgen gehalten werben. Unb boa) fiel noch ein grofeer £eil baoon

am <£nbe be§ Krieges nach ber Eroberung ber €>tabt bem febwebifdjen

iReicfcäfelbaeugmetfrcr Sßrangel am 20. 3Jtot 1646 in bie $änbe, als

jur 3*htuug ber fofort ju erlegenben ftanaton oon 25000 £lm. baö

bare (Selb fehlte.
1

) $>cn neuen ßibortuSfcbrein hatte man nach

2Mnfter geflüchtet, oon wo er erft gegen baS <£nbe be3 Kriege*

na<$ 19iähriger §lbroefenhett jurüefgebracht werben tonnte. @ine

unerfchwingliche Scfjulbenlaft war ben Gtänben überhaupt unb bc»

fonber« ben geiftlichen Onftiruten be§ ßanbeS im Saufe beS Krieges

burch bie maftfofen Kontributionen ber Schweben unb Reffen aufge-

bürbet, bereu Leerung baS lefcte 2Warf bes £anbe§ auffog. infolge*

beffen ntftete ftch überall bie bitterfte Sirmut, $>ürfttgfeit unb S3er»

fotirmenljeit ein. <5o auch in unferer Katbebrale!

@nblich brach nach ber langen Stacht ber ©türme unb ©reuel

baS aWorgenrot be8 grtebenS an » ©Je gefa)icfte unb re<hUeittge

^nterpofttion beS $omfa»itclS bei ber franjöfifchen Krone, unterjtüfct

burdj> bie uralte SSerbrüberung mit ber Kirche oon ße HflanS rettete

unfer ßänbcben oor ber htffifthen Sinnerjon unb not bem SReltatottö;

roechfel, woran ber tatfraftige 3)ompropft unb nachherige gürftbifchof

2$eobor &bolf o. b. Sfccf gewife nicht ben germgften Anteil hatte.

2ÜS er nach bem Sobe beS gürftbifchofS gerbinanb I. ben

bifchöfltchen Stuhl oon ^aberbom am 80. Diooembev 1650 beftteg,

|oi) ei ttö) rtngsum tn hatten etnes ^nimmex|eiocs auf aucn {37t-

bieten. <5r aber war ber SWann, ber mit SluSbauer, ättut unb £at«

traft an bie 2tufräumung5arbeiten ging unb alle feine Gräfte ber

Teilung ber Sßunben unb ©(haben bes ßaubeS mit ber größten

©elbftloftgfelt wibmete. Stheobor «bolf ift al« Sifchof wie als gfirft

') ©tolte, Urfunbenbuä) be« «ßaberb. S8ewnöard)ioö ©. 568.
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bohen CobeS mürbigl SBentge Oahre fd&on nach feinem 9tegierung$:

antritte manbte et ttotj bcr SWittcttofigfett auf allen Seiten feine

Sorge ber in allen iljren Seilen oerrommenen $)omttrche $u.

©in: (atten fich ut ber fett bem Auftreten ber religiösen

Neuerungen eingeschlichenen Sermahrlofung bie Sermüfhingen beö

lefcten langen Kriege3 gefeilt. Überall, mohbt fich ba§ 2lugc manbte,

Spuren beä ftrepel«, überall ©(Wben, $)efefte unb »ruchfrücfe an

Schnitzereien, an 93tlbnereien, an Statuen, an ©eftiiljl, an 23vüftungen,

Sc^ranfen unb (Schreinen, ©chltmm war es für biefe SfaSftattung

unb btefeS alte Äirchengerät, bafc e§ her ©efchmacfärichtung jener

3ett nicht mehr entfpracb unb als roertlofeS, peralteteS Gerumpel ber

(Erhaltung unb ffiiebet^erftctlung für unmert galt. $)a auch bte

Littel baju festen, war es jefct eine paffenbe Gelegenheit nach ber

Sluffaffung jener 3eit, fich ber altfrftnfifchen, gebrechlichen unb »et«

ftaubten ftberbletbfel au cntlebigcn unb fie auszuräumen. Unb ba$

i|t letoei mit oer aronten i^runDitcpien gelegen.

$ie SeränberungSpläne beS gürftm'fchofS Sheobor Slbolf gingen

barauf hinaus, bte hergebrachte Trennung beS (5horgotte§btenfteS von

bem ?aiengotte§bienfte am Hochaltäre jum gemeinsamen üftittelpunfte

für ®etftltchfett unb SSolf ju machen. <£r liefe fich babei nach

StorbhoffS Angabe oon einem fübbeutfchen Ärchiteften Damian

9?iebecfer ') unb oon einem nicbevlctnbifchcn $ünftler ÜRamenS Subroicj

©ilemfcnS beraten, welcher Slrdjtteft unb $ifbt)auer zugleich unb

vorher in Äötn am #ofe beS (grabifchofö fterbtaanb tätig gemefen mar.

3n Ausführung ber Sßlane mürben junächfl fämtliche porhanbenen

Altäre in bem mittleren ßattgfdnffe, an ben Pfeilern unb in ben

Ouerflügeln abgebrochen unb beseitigt bis auf ben ßaien* ober #trd>

fptel3;91ltar ber $>otnpfarre, roelcher oor bem Settner meg an bie

Oftmanb beS fübltchen OuerfchiffeS pcrlegt mürbe. Sehr roabrfchehts

lieh auch rourbc erft bei biefer Gelegenheit ber alte SSBeftchor abge*

nagen uno nur oen Darauf oettnoitcpen o zutaren — oarunter aueq

ber fitbortu&Slltar aus ber JurmhaUe — entfernt. $)er Saufftetn,

pon beffen benachbartem Grabftein nach Often bie nicht mitgeteilte

Sfnfchrift h^ nachträglich miebergegeben mtrb: »Anno M quadrin-

gentesimo nonagesimo octavo die Perpetue et Felicitatis

l

) ©onner 3<u)rb. 1890 ®. 187.
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(7. 2Ra?3) obiit Reverendus et Nobilis Dominus Simon de

Lippia, episcopus huius ecclesie, hic sepultus, cuius anima

requiscat in pace," — roanbertc au§ bem 9Wittelfd)tffe in ba3

aOSeftfad^ bcö föblic&cn ©ettenfdjiffea neben bem (Eingang oom $ara*

btefe, *) bie Xurmfatle mu&te fU$ eine bauliche ©eränberung jur

aufnähme ber Orgel, bte feit 1627 im n5rblidjen ©ritcnfäiffe übet

ber roten Züx geftanben &atte, gefallen laffen. gerner 'rourbe ber

alte ßertnev oor bem ©fcore mit feinen 2 Aufgängen abgetragen,

um eine freie &u3ft<f)t aud bem SD^ittelfc^iffe auf ben <S$or ju

föaffen, unb ein neuer (£$oraufgang burtfc Anlage einer SRttteltreppe,

toie fte fceute nod) Hegt, angelegt. "Dann nutzte ber alte $od)attar

auf bem (Sfcore bem neuen ©efdjmacfe meinen; glücflidjev 2Beifc

mürbe er nur aufeer $)tenft gefteHt, unb ü)m im nflrblid&en ©eiten«

flöget ein $lafe oergönnt, mo er su unferer greube &eute nodj ftefct

unb ber fteftauration bringenb wartet. S)er ©tanb für ben neuen

£odjaltar mürbe faft gan* an baS @nbc bc$ Chores oor bie öftliüje

2ftauer ocrrücft; baö maäjte ben %bbxud) ber beiben alten 33ene*

ftjienaltäre hinter bem £od)altare, foroic be3 gro$nleidjnam$aftarS

mit bem 6aframent3$au3cf}en an ber füblid)cn (Sljorroanb, eoenfo

au$ bie Verlegung be§ btS&er abgefonbevten oberen G&oreS ber fta=

pitel«$erren nadj oorn oor ben £od)altar nottoenbig. ©ie erhielten üjre

©tfce auf bem oorberen Seile beö (S$orc$ mit ber nieberen ©eiffc

ltdtfeit jufammen, ieboct) auf ersten ^läfcen ju beiben ©eilen.

$amit oerftftoanb jroeifclloS baö alte (Sljorgeftüfjl bis auf bie beiben

fdjon betriebenen fä)önen Söänfe im ^ßfarrannfel unb mürbe burä) ba3

heutige erfefct. SBar)rfd^eirütcr) rühren auefc bie umoürbigen feitlic&en.

(£§orfd)vanren aus biejer 3tit fcer; benn c3 ift faum anntne^men,

ba& bie ältere 3eit eine foldje 9tüc$tenu)eit, rote fte biefe Söaluftraben

aufmetfen, gebulbet fcotte. $te (Sljorfafriftci er&ielt ftatt be$ ©in:

gongeS über ber Sur ber g*fairfafriftei ben heutigen 3ugang oom

Gfcore au3. $ie barunter liegenbe aJtorienFapclle, bie heutige $Pfarr;

fafriftei, lieft bae $>omfapitel auf feine Soften roieber ^erfteHen,

roie bas bie 3nfd>rift oor berfelben befagt. dufter ben SBeränberungen

an ben genftern be3 £apitclfaale§ unb ber ©atnftei rouvbe enbüdj

») ffieftf. 3eitfd)rift, Sa&rg. 89 ©. 68 gufenote unb ©t. fünfter,

$ab. St. 81. Rapfel 66.
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auch eine S'teubeplartung be§ ^ufebobenS ber Ätrche tJorgenammen,

unb bamit feie ©enfung, bet ben 93oben überrageuben, früher be^

fchriebenen 33ifchof3graber ©erbunben. 5)ie barauf ftegenben äfteffmg«

grabplatten nahm man ab unb liefe fte, wie fdjön erjä^tt, in bie

benachbarten Pfeiler unb (^rroänbe ein, 3)a§ foftete taut noch

uorFinnbener Rechnung 4 Xlx, l
)

$>ie an ber Grabplatte SBtfchof Jöernarb'S V. am 1. Pfeifer

bee 2Rittelfchiff& rechts fehlenben £etle ber 3nf<hrift mögen fehem

bei biefer Gelegenheit abhanben gefommen fein, bagegen mufj bte

Grabplatte be« ©ifchofS Heinrich oon Spiegel in ber SBanb linfs

am fübltchen ©horaufgange ihrer Umfärift erft nach 1796 beraubt

tüoioen |etn, wnn oer (smtgiant ippiu zöaert pat |ie nocg getatmt

unb in bie oon ü)m 1796 gefammelten Inscriptiones sepulcrales

aufgenommen. *)

3)iefe 2lbbruchS= unb bie neu aufjuffiJjrenben 2Wauerarbeiten

übernahm laut äontraft vom 5. Sunt 1652 ber SWauermerfter

£an3 3)eger aus fthoben inSBalbecf für 1100 Stfr. unb hatte fie bis

jum 31. 3anuar 1655 ausgeführt.
8
) 3n bem äontraftc ift auS;

brücfltdj hervorgehoben, bafe nach Abbruch ber Altäre oor bem (Shore

unb ber an ben Pfeilern nur 15 OTäre im $ome felbft, 3 in ber

ftvppta unb bie im Harting oorhanbenen befielen bleiben foHten.

Unter biefen 15 Altären waren mohl oerftanben: 2ldjt in ben $ta-

pellen, ber neue Hochaltar unb bie beiben neuen ©eitenaft&re auf

bem (Shore, ber äirchfpielSaltar, jroei in ber gSfarrfafriftci (ättariens

unb 2ttargareten;2lltar) unb vielleicht ber roieberaufgefteHte alte

Hochaltar im nörblid&en Ouerflügel.

») ißaberborner ftapfelaräjio. Äapfel 66. — 9corbfjoff befinbet ftd)

mit fetner Angabe in bem ©onner %atyb. 1890 ©. 187, ba£ bte untere

Äreu^wölbung im «£>auptturm auä biefer 3«t h«röhre, i«i Srrtuut.

SMefe ift ftdjer fo alt, wie ber Surm felbft. Slber nach «Branb'd hanb*

fchriftltchem Nachtrag ®. 28 foHte $eger für bie Orgel 16 %u$ über

bem ftufcboben in ber Surmljalle ein ©ewölbe anlegen. 3Wan lieg biefen

$lan aber wieber fallen.

') Slrch. b. $at>. 93er. Cod. 133. @. 1.

») »raub: 2>out «ßab. £anbför. 3ufafe @. 28.
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?üif biefe SBBetfe min war freilich gelichtet, ein freiet 2)urcbs

bttdP bureb bie fallen war gewonnen, bie £)inberniffe ber hoben

fommetrifchen glühten unb ber weiten Sterfpettioen, befonberS beä

freien HuSblitfeS über ben <5bor WS au feinem Dftobfcbluffe waren

befeirtgt. Slber Wefc jweifelbaften 93orjfige waren teuer erlauft mit

ber Vernichtung oieler wertootter Jhtnftbenfmäler. ftun hielt bei

llngefömacf, ber 3<>pfftpl feinen Hinang, glü(f{icr>er SBetfe in be=

febränftem 2Ra§e, weil bie Littel gering waren; fonft hätte ft$

auch ber Sau feÄft noch größere Verunglimpfungen gefaden Iaffen

muffen.

£)ie Kuppelbauten roaren SJiobe geworben nach bem grofeen

«Borbilbe beS 6. gSeterSbomeS in ftom. SJian gefiel fiä) auch hier

tn oer «iitoungung etner Jaippei, pte tn <&teue oes öuucöjten v*)e;

wölbejocbeS auf bem <5t)ore über bem <Stanborte beS neuen #odV

altarS angebracht würbe unb bie Errichtung eines neuen ftreujbacbeS

notwenbig machte, weldjeS in 2 neue ©iebel nach Horben unb ©üben

mit großen genftern auSlub, um it)r baS notwendige ßidjt aufführen.

3)aS Mittelteil beS öftlicben (SborfenfterS würbe oermauert. 1

) £ter

erhob fieb nun ber gewaltige, neue 3opfaltar nach bem Entwürfe

oon iiuoroig üi5iuem|en uno oon u)m ausgetugit, mtt unpomeienoer

©ranbe&a, aber auch uon folcber SWaffigfett, bafj man baS ihn tra«

genbe ®ewölbe über ber Äruota mit 2 Pfeilern unb 2 mafjioen

©öulen aus SBeforgniS oor bem Einbruch beffelben ftü^te. ') Vier

lorfsieherartig gebrebte, gewaltige ©äulen ragten hoch hinauf unb

trugen ein mächtig auSlabenbeS (Seftmfe, in beffen Sßtttte bie über-

menfchltch gro§e gigur ber 2ttabonna mit bem fönfae thronte, unb

beffen ©etten mit ben 4 ebenfo großen $tguren ber grofcen Äirchen-

»fiter gefthmüdt waren. ®a3 ©anje war oon einer gewaltigen

$igur bes auferftehenben ^eilanbcS gefrönt, bie hoch m bie Kuppel

htnehtragte. 3)ie Figuren werben heute in ber Äiupta, bie übrigen

Me beS 8UtarS in ber ätaufammer aufbewahrt. £)ie Äuppel war

mit Arresten oerjiert unb mit einem Umgange oerfehen, ber eine

wahrfcheinlid) etferne 23ruftmet)r oon fchonen formen aufwies. 2)en

großen teeren SRaum über bem Sabemafel gwifchen ben 4 (Säulen

l
) Sranb: Xom «ßab. <S. 27.

a
) «ranb: 2)om ^ab. <S. 27.
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füllte ba§ ßvofee 2Banbgemälbe mit ber SDavfteUung ber ©eburt

C^vtfti au«, welches je^t an ber 2Beftn>anb be$ ^farrmtnfelS Ij&ngt,

ein SBevf be« namhaften nieberlänbifc&en leünftler« 9cicolau« be fite*

mafcv, flnt. ftoofe, au§ ©ent, eines 9Jtftfdjülev3 oon Hubens, bei*

fefcon 1625 unb 1636 £)efan ber äMer in ®cnt geioefcn unb in

J$eobor Slbolf« $)tenfte getreten mar, aber wegen anbauernber

Ihänflidjfeit in fein Stoierlanb jurücffe&ren mu&te« 1

) (58 ift wo&l

faum ju bezweifeln, bafj ba« Ijeutige ftobige (Sljorgeftü&I aud) au§

jener Stit flammt unb ba« $luge manches 33efd>auer3 oerärgert fytt.

©ein SBeftanb toirb $offentlid& nidjt me$r oon langer $>auer fem,

unb an feiner Stelle ein <Sc&mucfgefrü$l naaj bem frönen SJorbtlbe

im füblid>cn Duerfc&iffe treten.

$er toeftlid&e <£&orabfd)lu& mit bem SRittelaufgang, ben betben

©eitcnaltären au falber f>öfce be« ©&ore« unb ben prädbtigen betben

ftatferftatuen, an beren 3to§e man lieft: „Ludowicus Wilemsens

fecit anno 1655" erhielt feine ©eftalt unb ^formen, bie er Ijeute

nod) fcat. ®ie ©emälbe in ben beiben ©eitenaltäven flammen nad)

SBranb« Angabe oon einem Slnton 2Bilemfen3 au« bem $a$re 1656.*)

Der ©eitenaltar jur ehrten be« ©efd&auer« mit bem »ilbe bc§

$. ßibortu« tft ein Oefcoenl be« Äarbmat« granj WOfrlm von

Hartenberg, ©tfcpof« oon OSnabrücf ufm., bcffclben, ber bie ©tabt

^aberborn burä) SReumont, feinen Äommanbanten oon SBiebenbrücf,

am 30. ftooember 1647 ben flauen ber Reffen entriß

fcfjcobor $bolplj gebenft ber £od#eratgfeit be3 ftarbinal« in

folgenber 3nf#rtft an ber SKücffeite biefe« SUtar«, bie unbegreiflicher

2Bcife mit garbe übertünajt morben ift: «Quod summura illud

Numen bene vortat! Francisco Guilhelmo, Reverendissimo et

iUustrissimo Ratisbonensis, Osnabrugensis, Mindensis Verden-

sisque ecclesiarum Episcopo, Sacri Romani Imperii prineipi.

comiti de Wartenberg, Domino in Waldt, qui in Deiparae

Virginis sanetorumque Pavacii et Gandonisoli, Cenomanensium

episcoporum, honorem Civitate per gratiam Dei feliciter armis

suis eiecto hostili praesidio recuperata et episcopatus bonis

l
) ©ranb: <Dom Sßab. fyntbfcfjr. Bennert S. 54. Papier'* ürünftler»

Won. VII. *b. @. 514.

*) »ranb: <Doin $ab. S. 53.
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a dismembratione intentata per hoc conservatis, singulari sua

munificentia in singula Ecclesiae membra iam ante satis et

iam demonstrata altare hocce fieri curavit, Theodorus Adol-

phus, episcopus cum capitulo ecclesiae Paderbornensis hoc

quicquid est epigraphes gratae memonae et perpetuae obser-

vantiae causa posuit anno MDCLVII." l

)

Der retftö fte&enbe ©ettenaltor tft oom $9if4of 2#cobor 9lbolp$

bem Slnbenfen feines Vorgängers Btfd&ofS gerbtnanb'S I. burd)

nadMre$enbe, ebenfalls überfrrtdjcne 3nfa>ift auf bcr SRütffette ge*

uribtnet: „Deo ter optimo, ter maxirao! In honorem gloriosis-

simae virginis Mariae ac omnium Sanctorum, ad memoriam

sanctissimae Crucis, sanctorum Achatii, Theodori ac X millium

martyrum, altare hoc erectum et consecratum Reverendissimo

et Serenissimo^Principi ac Domino, Domino Ferdinando, archi-

episcopo et electori Coloniensi, episcopo Paderbornensi, Mona-

steriensi et Leodiensi, comiti Palatinus Rheni, utriusque Bava-

riae duci, ac postquam annis XXXIII difficillimis temporibus

administrata ecclesia Arnsbergae XIIL Septembri anno MDCL
pie obiisset, Coloniae in metropoli aede ante sacellum

Trium Regum sepultus esset, eius in hac ecclesia camerarius,

decanus, praepositus, in publicis consiliarius intimus et ad

tractatus pacis Monasteriensis delegatus, III. Novembri eiusdem

anni unanimi consensu Capituli electus, anno MDCLI kalendis

Octobris consecratus in hoc episcopatu Paderbornensi Successor

indignus Praedecessori suo raeritissimo gratae memoriae rao-

numentum posuit." )
Ü)er eifcmc ©ittciabfdjlufj oor bem (£$oxe, roie oor ben Äo=

pctten ift ein rebenbcS 3euömS, oon bem tiefen ©erfülle be§ fömft*

IjcmbroerfeS nadj bem 8 Oiäl)viaen Kriege.

$)er lefete Seil beS Umbaues erffcreefie ftc& auf bie Orgel. 6te

würbe von ber ©iu)ne übev bem Eingänge an ber roten £ür in bie

bux<$ bie Sefeitigung beS 8iborhtS-2UtarS freigeroorbene £urm$aae

nad) ber $ermaurung be§ SRabfenfterS oon bem Orgelmaa^er $en«

ria) SBaber, ber fd&on 1627 bie erfte SranSferterung ausgeführt

J
) 8. t>. $ab. 95er. Cod. 133, II. Inscript publicae <Rr. 9.

') (Sbenba 9tt. 10.
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hatte, übertragen unb bafelbft auf einer 93ühne aufgeteilt, bie von

einem flachen eingefprengten 23ogen unb 4 forinihifchen ©äulen ge*

tragen mirb, bie fchon bei bem ©tanborte über ber roten £ür be-

nufct gemefen nmren, unb roohl ©runinger'fc&c Slrbett ftnb. *) 5Dic

SSerfefcung ber Orgel roar oeranfcblagt )u 725 $ctlr. ; ber Soften

anfchlag febeint aber bebeutenb überfdjtitten ju fein, ba ba§ Kapitel

1661 mit ©aber roegen feiner .Dcehrforberungen oerhanbeltc. 93ci

btefer Gelegenheit Wren mir auch jum erften SRale oon ber (Sriftenj

einer Turmuhr be§ SDomeä.*)

SBenn man nun au* bie Ungereimtheit unb bie Uitoereinbarfeit

ber in ben $>om getragenen roälfchen gormen, mit bem <Str>t=(5^arafter

eines frühgottfehen 5)omc3 gejot§ gern anerfennt unb oon biefer

grote$fen Ornamentif oon Stränden, f$fefton3, $tafen, fyüllbömern,

oon Sdmedfen unb ©djnörfeln unb oon ben tauartig gebreljten

Säulen be3 alten £ochaltar8 nicht gerabe angemutet tourbe, fo mu§

boch jeber, ber ihn unb feine Umgebung nod) gefannt hat, jugefrehen,

ab jetne ^einronrurtg imposant ?oar, urtD ei untet oei i£mnmmng

be$ Ijett jufTutenben Sonnenlichte* eine ma|eftötifa>e unb feierliche

$rad)t oor bem im üRittelfc&iffe ftehenben 33c|'chauer entfaltete.

3n biefe 3*** fott auch bie 9lufftettung einer fturiofttdt an ber

Cftroanb im nörblicben Duerfdjiffe be§ £)omc§ ber fogenannten

£affeTtfamp*Uhr fallen, bie ber $omfcholafter #affeufamp, gnt.

Sörüggenei, ber Überlieferung na* hn Sahre 1655 gefdjenft I)aben

foK mit bem auSbrücfltchen Vorbehalt, bafe fie ftet§ eine SSiertelftunbe

früher al§ bie ÜDomuht gehen falle, um ihn fclbft unb bie anbern

©aumigen burch ihr früheres ©dalagen jum rechtseittgen ©horbefueb

ju mahnen, ©ie feblug noch im 1. drittel be§719. 3ahrhunbert§
X

U Stunbe oor ber -Domuhr an eine ber 2 ©lodfen, bie in bem

flehten £urme über bem &hore hingen, @hebem blie§ auch bei jebem

(Schlage im Innern ber Äirche eine auf ber Uhr angebrachte SBächter;

figur auf einem £orne ; biefe Einrichtung ift inbefe rocgen ber unoer;

meiblichen Störung bc§ OotteSbienfteö früher fchon befeittgt. 93or

etwa 50 lohten ift bieS alte SBahrjetchen unoerfränblicher SBcifc be=

l

) ^aberborner Äapfel«rchtt)
(
^apjel 66.

*) ^aberborner Äapfelard)to
(
Äapfel 66, 9ir. 39.
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feirigt; aber beute nod& Reifet ber ftaum be$ nörbltdjen DuerfcfctffeS

bcr .Jpaffenfamp.
1

)

2#eobor Slbotf mar auc& ber erfte, meiner auf bie 2Bicbcv=

Ijevftettung ber oerfaüenen Seitenfapetten be8 $ome3 SBebadjt nafjm

unb bte Äapetle ber (I. 3 ÄÖnfge, bie 3. oon Söcften geregnet, an

ber (Sftbfeiie be§ $ome$ auf feine Soften im 3abre 1655 toiebev

neu aufführen unb ooHftfinbig auSftatten liefe. 2Rerfioürbiger äBetfe

roe^etc er fte nadj ber Snfdjrift oor berfelben mit «ernacfjläffigung

ber Urfprung3patrone bem betltgen 3of*P&» 3oad>tm unb ber f)L

5tnna al3 $enftnal (monumenii loco) für feinen SBertoanbten ben

gretberrn 3o&. o. SRecf, getoefenen Äaiferl. ®ebeimrat unb spräft-

beriten bc3 IReidjäbofratcS. *)

©ein Öetfpiel batte jur golge, ba§ fiä ehtjelne affltglteber beö

2>omfapitel3 in ber golgejelt ber alten aerfaßenen tapeüen am
nahmen, fie neu aufführen unb ausstatten liefeen, fo:

1. Ser 2>ompropft $ob. SBilb. oon ©injtg bie $reifattigfeit&

fapelle, bie 3. oon SBeftcn auf ber Sftorbfeite, im 3a$re 1653.

2. $er fceftamentSooaftretfer be8 2)om§errn Söolrab o. Deon=

Raufen bie SlnbTcafoftapelle, bie 1. oon äBeften auf ber Storbfette

um baä 3a$x 1681.

3. $)er ©ompropft 3ob. Sfootpb o. gürftenberg bie ffapefle bei

bl. (Sngel, bie öftltcbfte auf ber SRotbfeite, im 3abre 1686,

4. $er gurftbiföof Hermann 28erner bie Glifabetb^apefle,

bie 2. oon SBeften auf ber SRorbfette, im Sabre 1687.

5. $er Ü)onü)err SWarbiaS o. SRedfr bie $ippolntu3«£apeHe, bie

1. oon SBeften auf ber ©übfeite im 3abre 1688.

6. $er $om$err $ob. 2Btlb. o. 2BoIff»9Ketternidg, ein SBruber

be§ ebengenannten gürfibif<bof$, bte aJiatljiaS-jcapette, bte 2. oon

Söeften auf ber ©übfette, im 3a$re 1691, unb enblia)

7. £)er fcombetfant gerb. o. Plettenberg gemeinfäaftlicb mit

f. «ruber, bem SDomberrn JBernarb bie «itu3'#apelle, bte öftlktfte

auf ber ©ubfehe, im 3a$re 1706.

>) <Branb: 3)om s
J?ab. ®. 69 unb ^ranb: 93efä>. ber ©tabt ^a«

berborn, ©. 13.

») ©crgl. ben Wortlaut 3ö. 3. 61. 9anb, ttbt. $ab. ©. 142/3.

LXIII. 2. 9
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Die 3nfTriften übet ben portalen ber Äapetfen, fowie feie

(Srabinföriften in benfetben glauben mix, befonberS roegett be3

biftortföen unb genealogif^en 3ntereffe$, felbft auf bie <3efa$r be§

»onmtrfeS ber ^ettf$n>eiftafett nitbt übergeben au bftrfen. 6ie

lauten mit 2BeQlaffimß bev fturialten:

3u 1) „Sanctissimae et individuae Trinitatis sacellum in

sepulturam vivens sibi exstruxit ao. 1653 . . . Joannes Wil-

helmus Baro de Sintzich, huius et cathedralium ecclesiamm

Monasteriensis et Mindensis, neenon collegiatae in Bustorf

respective praepositus, archidiaconus et canonicus, Dominus in

Soramersberg. Obiit ao. 1664, primo Maii."

^tuf einer uuetten Xafel barüber ftebt: » . . . Joannes Hen-

ricus, Liber Baro de Sintzig, Dominus in Sommersberg et

Vettelhowen, ducatus Juliacensis marschallus haereditarius,

cathedralium Paderbornensis et Monasteriensis canonicus capi-

tularis, . . . Principis Paderbornensis consiliarius intimus,

ao. 1673 20. Aprilis pie obiit et in hoc sacello apud . . .

patruum suum sepultus iacet. Qui licet ultimus ex hac illustri

fuisset familia, maluit tarnen Deo, quam mundo vacare. Hanc

ecclesiam, pauperes memorandis legatis ditavit novumque

P. P. Capucinis in hac civitate coenobium exstruxit* SBon

beiben @rabftätten ift in ber Äapelle feine ©pur mefcr )u finben.

3u 2) „Sacellum hoc in honorem ss. Patronorum cathe-

dralis ecclesiae et s. Meinolphi, archidiaconi Paderbornensis,

et in memoriam . . . Francisci Wolradi de Oeynhausen ex

Eichholt, canonici capitularis Paderbornensis, 3. Martii ao. 1681

Goloniae defuneti et sepulti, ex mediis eius epitaphii loco

renovari et elegantius construi curavit executor.'

3u 3) „Sacellum hoc ss. Angelorum in sepulturam vivens

sibi extruxit ao. 1686. . . . Joannes Adolphus, Liber Baro

de Fürstenberg, cathedralium ecclesiarum Paderbornensis,

Hildesiensis et Monasteriensis respective praepositus et capitu-

laris, praepositus ad S. Grucem Hildesiensem et Veteris eccle-

siae Monasteriensis, Dominus in Adolphsburgh, . . . Principis

Paderbornensis consiliarius intimus.
41

<£tn (Spitop&uun im Innern bot folgcnben Wortlaut: Ferdi-

nandus Antonius, Liber Baro de Fürstenberg, cathedralium
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ecclesiarum huius Paderbornensis ac Monasteriensis canonicus

capitularis, cum soli Deo vivere coepisset presbyter, raptus est

ad vitam meliorem anno Domini MDGCXI, die X. Martii, qua-

driennio post germanum suum Wilhelmum Franciscum

Adolphum in dictis Cathedralibus confratrem, metropolitanae

etiam Coloniensis canonicum ecU, exspectaturus carnis resur-

reötionem in hoc sacello. quod magnus eiusdem patruus

Joannes Adolphus, huius cathedralis, veteris aedis Monasterii

et ad S. Grucem Hildesii praepositus ect,, sibi pro sepultura

pridem constituerat, sed qui extra hanc patriam anno 1704

15. Aprilis pie defunctus, sepeliri maluit in templo suo apud

Patres Franciscanos ad Matrem dolorosam Attendoriae. Sic

vivere illi, sie ibimus, ibitis, ibunt."

„Tres GLerl fLores e principe Monte Greatos

„HInC bene sVbLatos In GoeLIs spero renatos, (1711)

„QVID faGit, hl parVae VItae MagnaeVe fVerVnt

„Sat bene VlXerVnt, Longe satls ergo steterVnt (1708)

„LeCtor non ILLos, ast proprla fVnera pLora

„ReCta faC, hiC ora, fors haC Morlerls In hora.* (1708?)

3« 4) „Deo omnipotenti maximo! Jesu, Mio Dei unigenito,

Deiparae virgini Mariae, sanetis Johanni avangelistae, Martino

episcopo. Elisabethae, Hermanno et Antonio de Padua Her-

mannus Wernerus ex Baronibus Wolf Metternich, Dei et

Apostolicae Sedis gratia episcopus Paderbornensis, Sacri Ro-

mani Imperii prineeps, praepositus Hildesiensis et comes Pyr-

montanus, sacellum hoc exstrui curavit anno MDGLXXXVII.
3>er «ifc&of f)at awS) feine lefcte SRuljeftätte in btefev ÄapcÜe

flefunben, wk fölgenbeS (Spttapfc befaßt: „Aeternae memoriae

Herrnaim i Werneri, . . . episcopi ac prineipis Paderbornensis,

comitis Pyrmontani, praepositi Hildesiensis, ex perillustri familia

Baronum Wolff Metternich ex Gracht; .vixit mundo annis 79,

dioecesi 21. Episcopus irreprehensibilis, in carne angelus,

ecclesiae sydus, idea praesulum, subditorum amor, Patriae

pater! Plura recenseri vetuit Prineipis humilitas, neque laudes

ambivit humanas, qui solum Numinis oculum actionum suarum

voluit arbitrium. Natus anno 25 prioris seculi postridie as-

sumptae Virginis (16. Sluguft), denatus anno 1704 pridie Gorporis

9*
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Christi (21. SRai). Sic nasci et mori decuit cultorem magnae
Matris et venerabüis Sacramenti. Gonditus in hoc sacello

a se exstructo in cordibus perennat subditorum. Hoc unum
a te, lector, mortuus rogat, ut sui memor in precibus animae

requiem appreceris aeternam. Vade et cum propheta regio

de piissimo principe vaticinare: In memoria aeterna erit iustus.

Ps. III, V. 7mV
9fodj eine na$e SBerwanbte be3 23if$of3 ift barin betgefefct:

„Lucia Odilia, Ernesti Constantini ab Asseburg, Domini in

Hinnenburg, et Wadlhausen, relicta coniux, ex baronibus patre

de Wolff-Metternich ex Gracht nata, matre de Fürstenberg ex

Herdringen, imperiali stellatae crucis ordine insignita. . . .

Omnibus chara obiit VIII. Februarii MDCCXXXXVII, aetatis

suae LXVII et in hoc . . . sacello . . . deposita."

3u 5) ... Mathias a Reck ex Drensteinfort, cathedralis

huius ecclesiae canonicus capitularis et thesaurarius, . . . Prin-

cipis Paderbornensis consiliarius ac satrapa in Neuhaus et

Boke ect, sacellum hoc S. Hypoliti anno 1688 pro sepultura

sumptibus suis vivens extrui fecit. Natus 1624, 12. Febr.,

praebenda in hac ecclesia provisus anno 1640, factus capitu-

laris anno 1646, demum mortuus MDCLXXXXI 12. Febr.

. . . Sein ©rabmol ift in ber Capelle ntdjt ju entbetfen, audj nidjt

boS be$ 5)om$errn o. Äanne, beffen (5pitap$him in ber Capelle

in bie SBanb emgelaffen ift, beä 2öovttaut§ : „Fridericus Mordianus

de Kanne ex Brockhausen, cathedralis huius ecclesiae canonicus

capitularis et thesaurarius, presbiter. Obiit 12. Octobris 1727,

aetatis suae anno 58. 0. P. E.

3u 6) Sacellum hoc, Papenheimense olim dictum, aedi-

ficatum reparatumque a variis, diversisque Sanctis consecratum,

denuo vero desolatum, Joannes Wilhelmus, Liber Baro Wolff-

Metternich in Gracht, metropolis Moguntinae praepositus et

cathedralium ecclesiarum Paderbornensis et Monasteriensis

capitularis canonicus ac quatuor Electorum consiliarius intimus

et Camerae praeses, prioribus Patronis additis Ss. Joanne

Baptista et Guilelmo a fundamentis instauravit ao. MDCLXXXXI.

flu 7) . . . Ferdinandus, Liber Baro a Plettenberg, cathe-

dralium ecclesiarum Monasteriensis et Paderbornensis resp.
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praepositus et decanus, necnon . . episcopi ac principis

Monasteriensis Friderici Ghristiani consiliarius intimus et . .

Bernardus, Liber Baro a Plettenberg, cathedralium ecclesiarum

Paderbornensis et Monasteriensis cantor et canonicus capitu-

laris, fratres germani ex Lenhausen et Nortkirchen . . . hoc

sacellüm S. Viti, martyris, in eius, necnon sanctorum

Antonii de Padua et Francisci Xaverii honorem e fundamentis

extrui curarunt ao. MDGGVI.

<£tn ©tem in ber Sübroonb ift bcm Slnbenfen eines £errn

o. 8odjolfc genribmet: „Godefrido Gaudentio ä Bocholtz, Domino

in Störmede et Henckenrode, satrapae in Paine, cathedralium

Paderbornensis et Hildesiensis capitulari optimo, viro pio,

amico candido, nato 1685, 25ta Februarii, denato 1753, 17ma
Aprilis positum. Ora pro eo."

2luf bie 3nfdjrift cor ber 8. oom S9ifä)ofe 3#eobot 9lboIpb

neu aufgeführten SfreifönigSfapefte ift fd&on vorhin auf ©. 129

oernriefen.

2Bie fd&on im III. Äapitel btefcS SluffafceS $eroorge$oben, »)

finb bie 3fnf*riften oor ben meiften Capellen fo gehalten, ntdjt als

ob man ©rneuerungen ober ffiieber^erfteCfongcn ber alten Capellen

oor fid) &abe, fonbem a(§ ob bie 2Bteber§erfteaer bie ©rünber ber«

felben feien. SRur aroei ber Herren geben ber SBaljrhett bie ®&re.

3o$. 2Bil$. 0. 3Bolff=äRetterntdy§ 3nfd&rift oor ber SWat&iaS*

tfapefle, ber 2. auf ber ©übfeite oon 2Bef*en, befagt, bafj er

sacellum hoc, Papenheimense olim dictum, aedificatum repa-

ratumque a variis * » « « , denuo vero desolatum, a funda-

mentis instauravit. (Sbenfo ift ber XeftamentSooflfrredfer be$ 23ol«

vab 0. Onm)aufen mit ber <£$rc aufrieben, bafe er bie StnbreaS»

ÄapeUe, bie erfte auf ber Sftorbfeite oon SBeflen, renovari et ele-

gantius construi curavit. $)e3 $Patron§tüed)fel§ ungeachtet, ben

fedt) bie $>retfömg8« unb bie Slnbrca&Äapellen in ben 3nfd)riften

oor benjelben gefallen laffen mufcten, blieben bie alten 93eneft|ten

in benfetben.

») 39B. 3. 61. 33b. 86t $ab. <S. 126, 139 et seq.

Digitized by Google



134

9tadj ben früheren ($inAelna$n)eifungen über bie (Srünbungen

bicfcv Capellen ') in früheren ,3fafj*&unberten unb biefen Ausführungen

ergibt fid), um c3 normal ju roieberljolen, bie lanbläuftge Slnnaljme

als unridjtig, baß bie Capellen an ben beiben ßangfdjiffen be3 3)ome3

Butoten beS 17. 3a^unbert§ feien.

$>iefe ftapetlcnbauten ftnb übrigens ein ©piegelbilb beS ftuftttr*

rüdfgangeS, in ben baS SSaterlanb burefc ben unglücffeligen 30jttyris

gen 23ruberfrieg jurücfgebrdngt roorben mar. 9hir oereinjelt tritt an

benfetben ber Sinn für einfache, flare, bem Sluge roo$ttuenbe 95er=

b&ltniffe Ijeroor. Sorroiegenb ift beim Ornament unäd)te3 Material

(©tuef) oerroenbet. $)ie ardjtteftonifdje (SHteberung üerfdjroinbet

unter ber tiberlabung oerrollberter Ornamente. Überall baS #afd?en

nad& frummen unb gefäroeiften filmen, ©eftürfte ©iebel mit fänedfen»

artiger (Sinfaffung unb abenteuerlich gefdjroefften Sluffdfcen btlben bie

SRegel. 3n fdjroulfriger Überlabung ftnb SRufdjeln, ©djnecfen, SSafen

mit flammen, 93lumengef>äng.e unb ©dmörfelmerf o$ne ©tun für

gormenfd&önbeit angebracht, £>ie bilbnerifdjen Seifrungen fielen bt3

auf wenige SluSnabmen weit unter ben hanbroerfämafeigen ßeifrungen

früherer Reiten.

©3 ift auffatlenb, ba& auch nicht einmal ber ftame eine« ber

leünftler, bie an biefen ÄapeUenbauten beteiligt gemefen finb, ber

Nachroelt überliefert ift.

STlan mufe ftaunen, bafe ber ftürftbifchof £&eobor Slbolph trofc

ber bebrängten Sage beS £anbe§ ohne 93ebrücfung feiner Untertanen

bie ÜWittel ju feinen Umbauten, bie fich nicht nur auf ben 3)om,

fonbern auch auf bie roäbrenb beS Krieges jerftörten ©chföffer unb

Slmthäufer beS SanbeS erftreeften, flüfftg ju machen roufete. $>ie

(Srflärung liegt in bem Umftanbe, bafc er mit roeifer «Sparfamfeit

£au§ hielt unb felbft bebürfniSloS, feine fürftlichen einnahmen

feibftloS ju biefen iBaujroecfen uerwenbete. $)at)er mar auch feine

ßtnterlaffenfchaft bei feinem Sobe, ber am 30. 2flära 1661 erfolgte,

gering. @r mürbe auf bem G$ore beä Zornes an ber Sübroanb

bem ' (Grabmale XJcoborS gegenüber beigefefct. Seine föuhcftäfte

fchmücfte fein Nachfolger gerbinanb oon gürftenberg mit einem

grofecn altarartigen föofofoepitaphium, oor welchem bie gtgur be§

J

) 3. 61. 33b. 216t. ^ab. <S. 139 et seq.

Digitized by Google



135

23tjdjof§ auf bem auf einem Zorbau fteljenben Sar!op$age ru^et*

£)ie £afel be§ baljinterfteljettbcn 2lltarauffa&e§ feiert in naa)fte$enber

2Bffte bie SBerbienfie be3 93ifd&of3: »D. 0. M. S. H. S. E.

Theodoras Adolphus, Dei gratia episcopus Paderbornensis,

Sacri Romani Imperii Princeps et Gomes Pyrmontanus. Qui

nobilissima Reckiorum in Gurl familia ortus, praestanti ingenio,

doctrina et magnarum rerum usu praeditus, perque omnes

dignitatum gradus ad episcopatum evectus, afflictissimam pro-

vinciam singulari tum religionis tum prudentiae laude admini-

stravit, aedem cathedralem ara maxima, tholo, sacello ornavit

arces dioecesis suae Suecico bello vastatas et exustas, maiorem

partem restituit, templum virginum Capucinarum exstruxit,

collegio Ganonicorum primariae huius ecclesiae anniversariam

sui memoriam et optimi pastoris exemplum successoribus

imitandum reliquit, pie ut vixit defunctus III. Kalendas Fe-

bruarii anno MDGLXI. Vixit autem annos UV, menses VII,

dies XIII, praefuit annos X, menses II, dies XXVIII/

(Sine unerwartete 3umenbung oon 2000 Slrn. fiel furj nadföer

bem SBaufonb« be8 £>ome§ oon Seiten be3 (grjbif^ofg Sütor. Oeutrtc&

oon (Söln ju, ber $ier gleidfeetttg S)omIapiruIar war unb mit ger*

binanb oon gürfteuberg für ben Ijiefigen erlebigten Wfd&öfHdjen

(5hu)l fanbibierte. 2)ie 3un>enbung erfolgte o$ne 3roetfel in ber

9tbfidjt, für feine 2Ba§l jum SSifdjofe beim liefigen Kapitel Stim-

mung au machen«
1

) ($r erreitfte inbeS bamit feinen 3»ecf nidjt,

fonbern unterlag feinem ©egner gerbinanb oon gürftenberg, ber

mit 16 gegen 9 Stimmen am 20. glprit 1661 geroä$lt mürbe.

mit £ülfe biefcS Kapitals fefcte fterbinanb bie 2Robernifterung beS

Dome§ fort, rooni er ftä> einen gJlan ober Slbrtfj in granffurt a. SR.

fcatte entwerfen laffen.
1

)

3unäd)ft fiel bie alte, bis bafcin roa$rf$einliä) oerfdjonte 93c-

malung ber SBerntdjtung anfjetm. $)te beiben 2Waurer 3ürgcn

Gramer unb »artfalb Setteler übernahmen für 690 fttlr. ba§

&tt§roei§en beS gefammten ©ebftube§, „bie klaren, Sdjenfel unb

„Stippen an ben ©ewölben unb 33ogen, auefc an anberen Stein»

») ^Jaberb. tfapfelardjiö, tfapfel 66, 9lr. 36.
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„ bogen negft ben ginftern anjiiftveidjen unb in ©teinfarbe ju

„bringen."
!

)

2>«nn nmrbe eine »oflftänbige SReuoerglafung be§ ©ebaube§

mit roetfeem ©lafe in Singriff genommen. Ob e$ fich bei biefer

Gelegenheit um bie Entfernung altev ©laSgemälbe ober nur alter

Su&enfd&eiben gehanbelt hat, muß man leibev unbeantwortet Iaffen.

Die 9tachrichten fdjmeigen fid) barilbev oottftönbig au§. 3mmer

aber miß bie SBorftettung, bafe bie genfter ohne ieben ftari*n*

fdjmudf nur mit SSirfeenfcheiben auSgeftattet gemefen fein fotten, mit

ben mittelalterlichen «ebürfniffen be3 flirchenfchmudfeS, befonberS für

einen $>om fte^ nicht reimen.

3nbe3 bie grage bleibt unentfchieben. 18,800 ©ptegelfd&eiben

waren erforberlich unb mürben auf einer gräfliä>tflppifchen ®(a§=

hüttc in ber SRähe oon ©drangen im 3ahre 1663 ^ergcftettt. 3)er

gürftbtfchof gerbinanb fteuerte 500 fötlr. au§ feiner ^atutte baju

bei unb brachte in Anregung, bic großen genfter mit ben einge»

brannten SBappen be§ dürften unb ber Domherren au lieren, bodj

jollten btefc Arbeiten nad) äftüQÜdjfeit uon einem tnlänbtfchen ÜDfetfter

ausgeführt werben. *)

93on jroei Äonfurrenten jeboch 3oh. Tegeler au§ ^ßaberbom

unb SWetfter $höniffen ©plietfjouen au§ ©edfmen (SBedfum) im ©rtft

SRÜnfter würbe ber lefcte mit ber Ausführung ber Arbeit betraut.*)

3Son biefen ©laSwappen ift nur eins, ba§ beS dürften oerftümmelt

erhalten. (§3 befanb fich urfprünglicb in einem ber ftenfier be«

nörblichen OuerfchtffeS unb ift fpater in baS Dtunbfcnfter in ber

äBeftmanb be§ ÄtrchfpielSwinfelS übertragen, h*t aber feine frühere

Umfchrift eingebüßt, welche lautete: „Ferdinandus, Dei et Aposto-

licae Sedis gratia Episcopus Paderbornensis S. R. J. Princeps

et comes Pyrmontanus, aedem suam Gathedralem novis fenestris

Mustravit. Anno MDCLXIV.')

l

) Sßaberb. tfapfelarchiö, Äapfel 66, 9lx. 36.

Ä
) Sßaberb. Äapfelarchnrffapfel 59.

>) ©t. «. »fter, *ßab. tf. ». tfapfel 66.

4
) 21. b. $ab. 8er. Cod. 133. Inscript. publ. XVIII. unb SBranb:

2>om $ab. @. 68.
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SDie übrigen Sappen ber Stornierten finb 1796 bei einer Sfcu*

ocrglafung roahrfcheinllcb wegen ©djabhafttgfeit befeitigt morben. 1

)

3)er febenffreubige SBifdhof Serbtnanb IL fügte auch bem $urm$

geläut eine neue Heine ©lodfe laut 3nf<hrift auf berfelben f)inju;

eine anbere föenfte fpatcr im $ahre 1714 ber £)ompropft $gnaj

Slnton oon Slffeburg. SBon ben alteren Dorfen waren 2 oon mitt«

lerer ©röfee ohne Snfchrift, bie beiben größten trugen folgenbc Stuf*

fc^rift in gut geformter aWajuSfel beS 12. Oahrh«, bie eine:

„ f Presto • bonum * subito * me * pereipientibus * omeu *

Glorior * et * merito, * quod • dat * michi * Gloria * nomen *
*

3)ie anbere:

,Clara * vocor. * clare * resono • quia : nec * tarnen * a * re *

nominor • hoc • quare * scio • omnia, * que noeiva fugare.*)

$ie ©ewölbe beä ho&en (Shoreö erhielten auä bem ermähnten

fiegate beS Kölner (graoifcbofö eine befonbere Sluäfc&mfictuttg, bie oon

2 3Ra(ern, einem $aul $ßaefc, toahrftheinlich einem SRteberlänbet

unb oon einem Sßaberborner SRamenS Sßauli ausgeführt mürbe.

%u$ einer erhaltenen Rechnung geht fcroor, bafj bie ©eioölbe»

vippen beS Gftore* mit reicher Stergolbung, bie ©cmflbefappen mit

464 oergolbeten Sternen unb mit oergolbetem Saubroerf unb ftofen

oergiert, unb bie {tohlfc&len bev kippen blau mit „öffisOmaltgen"

(Äooalbfarbe) bemalt mürben. S)a8 ©taoirgolb baju mürbe jumeift

oon bem ©olbfdjläger ©chermer au3 £ilbe$heim begoßen. *)

$>em ©chenfgeber au <5$ren liefe 93ifchof fterbtnonb ba« grofce

liiappenbilb be3 ($rabifcbof§ -Diar ^einrieb anfertigen, buvch $aefc

ausmalen unb aur Erinnerung oben unter bem erften ©etodloebogen

be§ ©horeö übet* ber grettreppe anbringen, SDaffelbc ift ohne jeben

@runb oor einigen fahren befeitigt.

hiermit erreichten bie SfteftaurationSarbeiten ihren 2tbfc&lufj.

©ie ftnb, um e$ gleich oorioegaunehmen, in ber gotgegeit W8 in

baS 2, SDrittel be8 19. 3ohrhunbert3 innerhalb mie außerhalb be§

©ebäubeS auf baä SUIernotmenbigfte befchränft geblieben. $er e$r*

') »raub: 2)om $ab. b<mbfä>T. öermeri @. 68.

•) 33ranb: $>om $ab. ©. 48/49.

*) Sßabcrb. Äapfclardjjto, ßapfel 66.
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mftrbtge $au befanb ftd) fölic&ltd) im Anfange be9 19. 3afr$. in

einem ruindfen Suftanbe.

<2)er i&djmucf ber 93earäbni3ftättcn ber Domfjerren tritt in bei*

2. £älfte be* 17. 3a$r&. gegen bie im IV. Kapitel gefäilberte

$ra$t fe$x jurücf. %n ard&iteftonifc&en ©rabmonumenten f!nb nur

4 oorQanben mit au«gefprodjener SSavocfform, bie in bie ffiftnbe beä

spgrtingö eingelaffen finb.

Da« erfte ift ba$ b<§ £errn o. Smbfcn, ba8 oorlcfcte in ber Sfifc

roanb nad& Often mit ber 3«f^nft : . . . Dominus Joannes Alar-

dus ab Imbsen ex Wewer, huius cathedralis ecclesiae Paderbor-

nensis canonicus, camerarius et senior, trium episcoporum ac

prineipum Paderbornensium consiliarius
;

quo mumere ita est

perfunetus, ut tarn belli, quam pacis tempore Ecclesiae, Pa-

triae. Principi fidem, charitatem et operarri probarit. Aqua

demum intercute absumptus, pie et constanter obijt anno

MDGLXIV. XV. Novemb., natus annos LXIX, menses » IV,

dies XXII.

$a« ameite ift ber (Srinnerung be§ £>erm o. äBmcfcl&oufen

gemibmet unb ba8 erfte in ber ©übroanb oon Sßeften geregnet:

. . . Dominus Wilhelmus, Baro de Winckelhausen, Dominus

in Kalcum et Mehrum, decanus Osnabrugensis et huius

ecclesiae thesaurarius et senior Gapituli, animo et corpore

fortis. Cum ex gravi morbo Diospes vitae suae flnem im-

minere sentiret, magna in misericordem Deum fiducia dixit:

„Sancte Deus, sanete Immortalis, miserere mei.* Quibus

dictis obdormivit in Domino anno 1669 20. Octobris sub

horam 3am.

•Die Serfertiger beiber ©fulpturen, bie eine unoerfennbare $er>

manbfd&aft mit ben bilbneriföen (Jraeugntffen an einigen Äapetten

bc§ $ome« an fta) tragen, ftnb unbefannt.

-Dagegen $at fia) ber ©Töpfer be§ britten (Spüap&S auf bem*

felben genannt: „P. G. Brüll fc. 1690.* ©ottte nt$t biefer

föünftler, ber roa&rfc&einÜd) ber ©efefer, fpäter in ^aberborn

anfäffigen gamilie SrüH angehörte, an ben ftapeßenbauten beteiligt

geroefen fein!
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3)a3 gut ausgeführte Monument, ba3 öftltc^ftc an ber 6üb-

roanb be§ SßmtingS, b«t bie Onfcftvift : „Siste viator! Jacet hic

. . Dominus Fridericus Rabanus de Lippe ex Vinsebeck,

huius cathedralis ecclesiae canonicus, mundo natus 1649,

eidem denatus et coelo feliciter renatus 1686. 4. Julii.

Descendit in arenam cum Morte magnis corporis, maioribus

animi viribus, sed armis imparibus. Hinc factus Mortis ludi-

brium, inter viles pulveres in Mortis umbra obscurus latet.

Spiritus in coelum triumphabundus abyt. Sublatus ex.oculis

nostris, vivit in animis, qui, quia sunt immortales, nunquam

morietur. Aspice illum mortuum, inspice te moriturum, suspice

Deum vivos et mortuos iudicaturum. Ex amore frater fratri

posuit.

(Sine eiferne platte, bte ba§ ®rab beffelben beberft hat, hat

eine füvjere Snfd&rtft über bie 2eben3baten be§ SSerftorbenen unb

ift in bie roefttidje 2ßanb beä roeftlicben ÄreujgangeS als bie äu§erfie

nac^ Horben oor einigen Sauren eingelaffen roorben.

2)a8 vierte enblid) ift ba§ fdhlicbteffc unb gang funftfofe (5pk

taph eines ©omherrn oon SStttnghoff, ba3 roeftltchfie im nörbltchen

Slrme beS ÄreujgangeS mit ber Stuffcbvift: . . . Morituro sibi

vivens posuit . . . Dominus Wilhelmus Franciscus a Vitinghoff,

condictus Schell, cathedralium ecclesiarum Paderbornensis et

Monasteriensis resp. cantor et senior canonicus capitularis.

Natus ao. MDGXVilli, obiit ao. MDCC. lmo die Decembris:

Extitit qua capitularis annos 59, — cantor 37, — senior 31,

— sacerdos 30.

3)ic ©rabftätten anberer in biefem Zeitraum im ßreujgang

beftatteten Domherrn ftnb mit einfachen Seldjenfteinen ober eijernen

©rabplatten bebeeft geroefen.

$ie geiebenfieme, auch bie au§ fpäterer 3eit, fmb bei einer

SReubeplattung be§ Zornes unb bcö ÄreujgangeS oov etroa 25 fahren

fämtlicb befeitigt. 9cur bie eifemen ©rabplatten unb bie in bei

bem ©rafen o. 2Beftpt)alen gehövenben tfapeKe befinbltajen Seichen«

fteme ftnb erhalten« (Siner barin an ber (£t>angelienfette im ftufc

boben oor bem 2lltar melbet: «Anno 1640, den 19. September

ist der wohlgeborner Herr Henrich Leo, Freyherr von West-

phalen, dero Rom. Kay. Majestät Gämerer, Kriegsraht, General«
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Feldwachtmeister zu Ross und Fuss, Cürassier-obrister, Erb-

gesesner zu Herbram, Fürstenberg und Mühlheim, zu Fritzlar

im Kaiserlichen Feldlager in Gott eingeslafen." Qenfelben

Sortlaut tragt ein an ber 2Banb bängenbeS <5d>ilb.

$er baneben mitten oor bcm SUtar liegenbe befagt: „Anno

1658« 9. Decembris obiit . . . Dominus Fridericus Henricus

WestphaL huius cathedralis ecclesiae canonicus, aetatis 33.

R. J. P.

(Sine oon @ifen gegoffene Grabplatte, bie mit anbeten bei ber

erwähnten <9elegem)eit in bie ffianb be§ 2Beftarme§ be§ ftveujgangeS

al§ giocite oon Horben ctngclaffen ift, trägt bie ®rabfd&rift:

»Tantlsper te slste, VIDe, Lege, qVere, qVIs Iste,

qVeM serVUsse soLo IVVerlt atqVe poLo. (1697)

Iste est Antonius Lotharius de Lippe ex Vinsbeck, cathedralis

ecclesiae Paderbornensis canonicus, cellerarius, sacerdos, in

Beverungen satrapa. Ita seculo functus, ut Deo manserit

coniunctus. corpore infirmo, animo semper firmo, tarn claro

quam raro urbis patriaeque exemplo, ut plurimum in dies

faciens ad aram, donec efflaret animam. Abi nunc viator,

eiusque piis manibus requiem precatus, sie transi per tempora-

lia, ne amittas aeterna.*

2Bcnngleic& bie Unoorfid&ttgfett begangen ift, oon ben 3n*

febriften ber befeltigten ßetc&enfteine feine 9totia ju nehmen, fo finb

un§ boaj biefelben glücflttfer SBetfe in ben oon bcm Emigranten

sWltop S3aert im $abre 1796 gefammelten Monumenta sepul-
*

cralia civitatis Paderbornensis erhalten roorben. S)em 17. 3abr=

bunbert gehören 6 an mit folgenbem SBorttaut:

1. „Reverendissimus ac perillustris Dominus Otto Henricus

ab Ohr^ex Brock, huius et Osnabrugensis cathedralium eccle-

siarum resp. capitularis et archidiaconus in Melle, obiit

ao. 1637/

2. „Anno^.1650, ipso Sancti Liborii die obiit pie in Do-

mino admodum reverendus et praenobilis Dominus Rabanus

Otto de Schaden ex Hellinchausen, cathedralis ecclesiae

canonicus senior. Requiescat in pace."
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3. „Anno 1652, 30. Maii obiit pie in Domino admodum
reverendus et praenobilis Dominus Bernardus ab Immessen ex

Wever, huius cathedralis ecclesiae canonicus."

4. „Ao. 1670, 4. Februarii obiit Reverendissimus ac prae-

nobilis Dominus, Dominus Wilhelmus Goswinus a Ketteier ex

Mittelburg, huius cathedralis ecclesiae canonicus, aetatis 35.

Guius anima requiescat in pace.**

5. „Ao. 1680, 12. Februarii, pie(ut)vixit, placide obyt in

Domino Reverendissimus Dominus Joannes Rotgerus a Ketteier

ex Mittelburg, huius cathedralis ecclesiae capitularis. Guius

anima requiescat in pace."

6. ($at fi$ im $om felbft befunben, bie ©teile wo ift unbe-

famtt.) „Johan Adolp, Liber Baro a Plettenberg, Dominus in

Lenhausen, Bergstrasse, Meirich, Nortkirchen, Davensberg et

Meinhövel, Eminentissimi et Serenissimi Josephi, Archiepiscopi

et Electoris Coloniensis camerarius et consiliarius, Nobilitatts

ducatus Westphaliae deputatus, natus 18. Jan. 1655, obiit

21. Sept. ao. 1695.»)

(Sine ©ebenftafel enblidfr im fübltd&en ßanöfd&tffc be$ £>ome8

am (Singancje vom $arabiefe ift bet Erinnerung geroibmet an ben:

„ . . . Joannes Adolphus, Liber Baro de et in Frens et Ren-

denich (?) (Endenich), Dominus in Newerburg, cathedr. eccle-

siarum Hildesiensis, Paderbornensis et Monasteriensis canoni-

cus, Serenissimi principis Electoris Coloniensis Maximiliani

Henrici satrapa in Hülgrad. Obiit in arce sua Newerburg

ao. 1669, die 7™ (?) Octobris. (?)

9tonme$r erübrigt es, ben 33li<f bem Domfdjafee aujuroenben.

Über feinen alteren Seftanb madjt un§ eine &atifanifd)e $anbfd)tift

be§ 12.3a$rlj. •) nur bürftige &nbeutunßen unb jäblt 6 ©tücfe batauö

auf: Imago s, Marie, aureum scrinium s. Liborii, Plenarium

aureum, Altare aureum unb 2 cruces. 2Btr finb ba§er auäj biß

auf ben SibottuSfc&rem nic&t über bie Äoftbarfeiten unterrichtet, bie

») «. b. %ib. »er. Codex 133. Mon. sepnlcr. 9?r. 43-45,

48, 49. 13.

8
) ®örr<* 3a$rb. XV. 33b. 3. $eft. 6. 575.

Digitized by Google



142

im 30iäfjrigcn Kriege geraubt unb oerfdjrounben ftnb. ') <5rfi burd?

ein amtli^eö aSerjetdmtÖ oom 29. 3ult 1682 lernen nrir ben ba=

maligen 93eftanb fennen.') $)iefe§ Snoentarium jeboefc unb audj

fpatere ©tfenfungen ftnb nur jum £etl erhalten.

$cr heutige $cftanb M $omfrf>al?e£ mnfaftt:

A. einen gro&en teil ber in bem oorgenannten 93eraeiamiffe auf*

führten ©egenftänbe;

b
B. einige ältere, in bem 3m>entar nid)t enthaltene ©tuefe, bie

möglicher SBeife früher ju einzelnen Söeneftjicn-Slltären ge=

^ört Ijaben mögen;

C. bie ttberblctbfel oon ben <Sd&enfungen, bau»tfädjli<$ ber

gürftbtfdjöfe, im 17., 18. unb 19. 3a$r$unbcrt, unb

1. ben foftbaren Xragaltar beS trüber« SRogferuS au§ bem

3a&re 1100. (Wr. 15 be$ SnoentarS.); •)

2. ben 1627 gefd>enften neuen ßtboriuSftfrein. (9hr. 1 u. 25

be3 3m).); «)

3. eine ftlberoergolbete <S!atue be§ f). ßibortuS mit einem

ffrlftal auf ber »ruft, foätgotiftf, 15. 3a&r$. (9fa. 28 be$

3noentar3);»)

4. eine filberoergolbete ©tatue beö $• Kilian, fpätgotfjifdj, 15.

3ahrh. (9fr. 29 beS 3no.); 6
)

5. jtoei ftlberoergolbete Welche, ber eine tooljl auS bem 13.

3a$r$., romanifdj, ber anbere aus bem 15. 3al)r&., gotljifd), trägt

auf bem Su&e bie ratfel&afte 9Winu§fclinfa)rift: „Alheyt Teodonis

in me dat Ravenonis." (*Rr. 5 beä 3no.); ')

*) ©tolte, Urfunbenbudj beö ^eremdardiioä, Urt oom 20. üflat 1646.

*) 6t. Sl. fünfter, $ab. tf. 21. Äapfei 9ßr. 136.

8
) 8uborff: är. ?ßab. Safel 53—55.

4
) Suborff: Irr. Sßab. Safel 56.

») Suborff: Är. $ab. Safel 58 l
.

•) Suborff: tfr. *p<tb. Safel 58».

7
) 8uborff: Är. $ab. Safel 597 «.

jioar

:

§u A.
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6« ehten filberbefd&lagenen frü&gotbifcfcen JHeltquienarm mit

Steinen befe^t unb ber SWojuSfelinfc^rtft : „Sancti Theodori,

martiris brachium." (tör. 17 be§ 3no.);
l

)

. etnen jnjetten tuöergetrteDeneu iweitqutenaim, in. ^agrt).,

(91r. 7 be8 3m>.); ')

8. ein altes ©ettjraiicfyfcfjiffdien au8 tupfet getrieben, ein

jroettes fe$lt, (9lr. 21 be* 3no.);

9. jwei moffto goibene $eldje mit ^atenen, betbe emailliert,

oon 1614 unb 1621 ftammenb. (Hr. 3 be§ ,3m).) «ei ßuborff ift

ber eine booon nidtf regrftrtcrt. s
)

10. jmei ftlberne feepterarttge ©tabe für bie beiben ©tabträger

bei ben gJrojefftonen mit ben Spuren bc§ ÖibortuS unb Ätlian.

{9fa. 20 be« Ono.);

11. ein filbemeS ©elbbritt, bie fc. 2lnna ftcbenb, mit äRaria

auf bem $rme, unb biefe roteber ba3 (SfrciftuSftnb trageub, fpöt«

gotftfd), 15. 3<u)r$. (SRr. 26 beS 3m>.);
4
)

12. ein gemaltes Osculum pacis (Saloator) unter ©las in

©über gefaßt, fd&r alt. (9ßr. 11 beä ^no.);

13. ein fupferoergolbeteS SRonile, (in bem ^noentar al§ $ef=

torale bejeidjnct), SBierpafj, mit ben erhabenen Figuren ber SWabonna

unb be§ ßibortuS unb Äilian in Sttföen ftefcenb, ma$rf<$einlidj

ein ©efd&enf be§ 3)omberm (SmmeranS von 2ttetternt4 fpatern

ftaiferl. ®eneral§, f 1635, mit feinem 2Bappen. (9Rr. 19 beS 3m>.); ')

14. eine Heine 9Würa, mit «lutfteinen (9toibinen?) freuaroeife

befefct. (9to. 23 be* 3m>.); «)

15. jmei 93ruftbilber, beren Häupter oon ©Uber mit oergol=

betem £eittgenfd&ein unb mit Sufe von £olj, uerfilbert. (Hr. 30

beS 3np.);

*) Suborff : Str. ^ab. (Seite 100.

*) öuborff: Str. $ab. ©ette 100.

*) Öuborff: Är. $ab. Safel 51».

«) ßuborff: Är. $ab. Safel 58*.

») Suborff: Är. Sßab. $afel 56 8
f
unb ftalnie: ©tfdj. ber n. »odjolfe

1. $b. 2. «bt. ©. 124.

•) Suborff: Str. $ab. Safel 60'.
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16. groei SHiauienfreuae oon 5 aum Seil filberoergolbeten

Äruatfaen, bic unter 9?r. 8, 9, 10, 12 unb 18 beS 3m>. aufge;

fm)rt finb
;

»)

17. awd filberne ficud&ter pro aeolythis. (9h. 24 beS 3nu.);

5» B.

18. ba8 Nationale;»)

19. einen öfteren gotljtfdjen fteldj;*)

20. eine altere gotbifefc 9teftquienmonftrana; 4
)

21. ein filberne« fpätgot&ifäje« SRaucfjfafj, beffen SDccfcI au« 2

in etnanber gefdjobenen ©attelbädjern Befreit; *)

a« c.

22. aroei mafftofUbeme SBruftbtlber be« Liborius unb ÜJtönol=

p&u«, oon &erb, o. ftürftenberg gefdjenft.

23. einen oergolbeten 33tfdjof3ftab in färoungooller 33arocfform

mit (Sbelfletnen unb bem frönen emaillierten SBappen be« 99ifd)of«

Serbtnanb o. Sfürftenberg; *)

24. ein filberne« Sabcrnafel, oon bem gfirfrbiföofe SBtlljelm

3lnton gefd&enft;

25. ein öalbac&in ; Sabernafel in (Smptreform, 00m Xonu
bedjanten o. ^orftmeifter berritfirettb, au« bem ^aljre 1802.

26. 4 ftororos9ttefefänna)en, getrieben, oergolbet, mit 1 Unter«

27. einen funfroofl gearbeiteten filbemen Ärebenatifä), ©efdjenf

bc« Äurfürften ©lernen« «uguft 1736;»)

28. fedj« gro&e filberne, (nad& S3ranb „leiber au bünn unb

nu&t gut gemad&te") ßeuc&ter unb ein filberne« grofee« Ärujifij, bie

ba« $)om!apttel für ba« Siboriiubiläum 1836 für 2000 £lr. ju fcöln

fcat anfertigen laffen;»)

') Suborff: Är. $ab. Safe! 57'. 2
.

> Suborff: Är. «ßab- ©fite 100, Safel 60».

») ßuborff: Är. $ab. ©eite 100, Safel 599
.

«) Öuborff: Är. $ab. ©eite 100, Safel 57».

*) Snborff: Är. $ab. Safel 59.

•)-8uborff: Är. #ab. Safer 51.

7
) Suborff: Är. $ab. $afel59 unb Werten«: ber l). Siboriu* ©.129.

8
) Werten*: 3)er b. Öiboriu« ©. 138.

*) 3?ranb: <Dom Sßab. &anbfä)r. Stein. ©. 63.
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29. eine gro§e filberne (S&orfampe für ben £odjaltar, um 1866

beferjafft;

30. enblid) eine foftbare, mit @be(fieinen befefcte, neue 2Hon=

ftranj au3 bem Öegate ber <$f>eleute @gon 3?iffc oermaefct 1892.

'-4k- I
;

dagegen ftitb nid)t me^r wr^anbeu:

a) uou ben in bem 3noentcuium oon 1682 aufgeführten ©tüdtot:

1. ein [Übergetriebener SReliquienarm au$ bem 15. Oafyrlj.

(oon 2 unter 9fr. 7 be§ 3no. oerseidjneten SKeHmiicnarmen)

;

2. ein $aar golbene 2Re&fänncben. (9fa. 4 be* 3no.);

3. gioei $aar filberne ÜKcfefänn^en. (9&r. 6 beS 3«o.);

4. „ein flein tfrujiftE mit ben Figuren SWariä unb 3<>bauni3,

au§ ©Uber oergolbet, als osculum pacis.
14

(91r. 10 beS ^no.);

5. ein alte§ ßreua, hipfernc platte mit eifernem ffufee. (9fr. 12

be$ 3m>.)
;

6. atoet filberne oergolbete Sange mit unädjten grofeen ©feinen,

jo Suffraganeus Pclking gebraust. (9fr. 13 be§ 3«»«);

7. jtoei filberne gro&e Bieren oon %of). gv. <5bm. $ü&,

equite ot turaquila (?), bem CiboriuS gefdjenft. OJfr. 14 be§

3no.);

8.. ein SReliquiengcfäfe oon (Sriftaft, mit Silber gefaftt, (enthält

Reliquien oom ßibov. unb ?lnbern) unb roirb oon jroei fernen
Ingeln getragen. (9fr. 16 be$ 3no.);

9. .ein olteS, grofeeS ftreuj mit grofjen unb anberen (?) Steinen

befefct." (>Jfr. 18 be§ 3no.);

10. Caput baculi pastoralis au§ $e(fenbein, barauf efnge=

fdjnitten „S. Liborius" unb „Pontificis normam per virge

collige formam.* (9fr. 22 be$ 3no.);

11. eine Heine (Sfarfampe oon ©Uber, ein ©eföenf beä ÄaiferS

gerbinanb III., roeld&e er im Safcre 1655 jum .Setcben be$ $anfe§

flehen ben b. Liborius für feine Teilung oon ben ©teiniebmerjen

Ijievfcr gefebenft t)atte. Sie trug ba$ faiferlidbe SBappen unb bie

Snfdjrift: „Anatbema Ferdinandi III., Romanorum Imperatoris

Semper Augusti. ob praesentem S. Liborii Ratisbonae in oalculi

doloribus opem anno 1654 ab eodem Augustissimo Imperatore

LXIII. 2. 10
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ad Reliquias S. Liborii missum Paderbornam anno 1655.

(Wr. 32 beS 3no.); ')

12. eine „Statua b. Mariae virginis e lamina aurea, ber

8effel ober mit ©Uber umbogen unb mit (Steinen befefct." (9ir. 27

beä 3no.). 2Babrfcbeinlicb ibenttfeb mit bem nicfit mehr oorbanbenen

vSelbbritt, roeld)e8 Sßrofeffor @iefer3 oor 45 fahren nod) gefannt

fjat unb in feinem „Dom ju spaberborn" auf ©. 39 fotgenberma&en

betreibt: „3)affe(be 39tlb, (nrie e§ fidj über ber ©>afrifteitür Sa»

malS in ©tein befanb, meines bie b« 2(nno in fifcenber ©teuunß,

auf ihrem ©c$oo§e bie b- äWaria, bie bann roieberum auf intern

©eboofee baS Sefu-Äinblein trägt), „in Silber ausgeführt, ftnbet fi#

im $omfcba&c,
-

unb auf ©. 43: „@in ftlberncS, gegen 3 gu&

hohes, fogenanntcS ©elbbritt, oon bem oben (©. 39) bie 9tebe ge=

roefen ift, unb baS ebenfalls bem 14. ^ahrhunberte augefdjrteben

»erben Dürfte".')

13. ein ßibortum auS inbianifdjer DHufe. (iRr. 2 beS 3no.);

14. eine grofee @horlampe für ben $odbaltar, oon ©Uber,

©efehenf beS §errn o. ©infcicb. (ftr. 31 beS 3no.), bie nachher

unter ben im 3a&re 1806 nach äRagbeburg geflüchteten ©tücfen

nocbmal aufgeführt werben roirb.

b) (Sbenfo oermifjt man oon ben unter C. angebeuteten ©cbenhingen,

15. bie im 18. 3<*hrh« für ben b- SiboriuS geftifteten 2Beifje=

. gefebenfe, als eine filbeme Campe, einen ftlberoergotbeten föelcfr,

2 2Refcfänncben mit £ellev unb einen „golbenen ftnaben," 10 linken

ferner, unb bamalS 130 $lr. an SBert,
s
) meldet ber ©tatuc beS

b. CiboriuS angehängt mürbe.

Sluch finb aug ben großen ©chenfungen ber gürftbifchöfe bem Ü)om;

febafce toieber oerloren gegangen bie, roie fchon eben angebeutet, im 3abte

1 806 au§ 33eforgniS ber preufjiföen Regierung oor ber ÄonfiSfation

burdj baS fyxantittynte franjöfifchc £eer auf ihren Söefchl nach ber

>) Werten^: 3)er h- Siboriue, ©. 189.

*) $ergl. audj Voyage litteraire de deux Benedictas, 11. Seil,

8. 251: „On nous montra aussi dans la sacristie une figurc de

H. Anne, d'or massiv, (?) donriee antiefois par Imadus, evf'qne de

Paderborne."
3
) Verteil*: Xtx h- öibonue, ©. 129.
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tftjtung Üftagbeburg gebrauten [Ubernen ftirc&engeräte, bie bennodj

ben ^vanjojen in bie$änbc fielen unb eingefcfymolsen mürben. «Sie toaren

bis auf 2 <ötücf oon ben funftfinnigen unb freigebigen $üvftbifd)öfeu

jeibinanb II. out 24. Sttai 1682 unb oon (Siemens $(uguft am
26. 3uli 1736 geftfenft unb beftanbeu aus folgenben Seilen: »)

16. ein Slntepcnbium aum Elitär be§ (j. fiiboriuS aus teil« gc*

goffeneni, teil« getriebenem ©Uber, ein ©efdjcnf SretbinanbS, beffen

Gkwubt nadj Entfernung ber auf ber SRücffeite angebraten (£ifen*

ftangen betrug 242 spfb. 22 C;
17. fed&S große filberne ftanbetaber oom

#ocfcaltar, oon bemfelben 93if#ofe fterbinanb

getäenft, 126 31 il;

18. ein ftlberneS ftrujifi|\ ebenfalls oon

ibm geftfenft, 3 <Bfb. 10 8.;

19. notf 6 filbevne ßeudjter, jufammen 84 $fb. 12 i\;

bie (Siemens ftuguft jur 900jäbrigen Sibori*

Jubelfeier

20. mit imei großen filbevnen fünf*

armigen, 5 gufc fco&en tfeudtfern für ben

ßiboriuSaltar im @eioid>te oon .... 20 $fb. 20 8.

geflirtet batte;

21. ein ärujtfir. mit 2 öngelfiguren als

8i*tfjalter oon Silber, Urfprung unbefannt, fajioer 28 $fb. M 8.

unb bie untev 14 genannte Gftorlampe beS

£errn oon ©infeid) 48 $fb. 8 8.

ferner.

Slbgcfeben oon bem tfunftioertc beaiffert fic^ ber Stäben, ben

bie Äatbebvale burd) bie (Sinbufee biefer mertoollen Äira)engeväte

erlitt, na# beutigen Mennroerte auf 35 520 3)if. für 5 (Str.

(ä 106 $fb.) 25 g$fb. (k 32 8.) unb 3 tot ©Uber, baS *jb. ju

64 m. geregnet.*)

l

) Pieper: W. 3- 61. 2*b.
SM\. «fünfter, 2. 157 unb Vertone:

S)er \). Siboriud, 2. 128 unb 138.

*) Pieper: 3- 61. 3?b. Slbt. SKfmfter. €. 151. ©benba ift ba*

©en»id)t abiueidjenb liieroon auf nur 312 s
|>fb. unb ber vBfrt au

20000 aitgegebrtt.

10*
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GHütflicber ©eife finb her ßiboriuSfcbrcin, ber auf fpeatefle SBer»

wenbung be§ §ürftf>ifd)of$ Srans ®gon bei ber ftönigütben Regierung

bier gurücfbebalten werben burfte, fowie bie wertpouen älteren,

weniger in bie Slugen fallenben Oeräte bem Unftem entgangen.

$ie im ©eptember 1806 na* SWagbeburg abgefanbten ©aiben fielen

ben ftranjofen mit bem $aüe ber fteftung febon am 7. SGopember

in bie Jpä'nbe. Huf Napoleon« fpejieüe Slnorbnung würben alle ba«

felbft oorgefunbenen Ödjä^e, barunter au* bie bort im ÖJeroöibe

ber $omfird)e beponierten tird)lid)en Äoftbarfeiten al§ Kriegsbeute

fonftöjiert unb waren ber eifrigften SBemübungen be8 3fürftbif<bof§

unb be$ #apitel§ ungeachtet niebt toieber ju erlangen, fonbern fie

umnberten im Hpril 1807 nacb gSaiiS in bie SHünie. ')

ßnblicb febten aueb noeb jmei Stüde, beren Verbleib niebt iheljr

naebgewiefen werben !ann:

22. eine fitberne $otiotafel von SJifcbof ^^btnanb o. Surften;

berg mit einem tum ibm oerfafiten $>anfgebete jum b* Ciboriu# für

feine Teilung pon ben ©teinfebmerjen
a
) unb

23. ein SRabmen pon gebiegenem (Silber, für bo$ 23ilb be§

I). Liborius, 1736 pom 58if<bofe (Siemens Huguft gefebenft.
3
)

«n biefe lange Skrluftliftc muffen mir nod) eine weitere reiben,

bie uns inbeffen weniger fcbmerjlicb berübrt, weil bie barin aufge

fübrten Stüde jwar ber Domfircbe entfrembet, aber nod> erbaltcn

finb.

(S§ finb bieS 8 foftbare uralte ^ergamentbanbfcbrtften, melcbe

ber ^ieft0e ©ombeebant (Sbnftopb p. Äeffelftabt jur ätit ber <$afiu

larifation neben anbem wertpollen ^aberbornifeben Slrcbioalien nad)

Iiier oerfcbleppt unb fte bem 3>omfapitel bafelbft permaebt bat,

7 (Spangeliare unb 1 @oangeliftarium, (bie epangelifeben ^erifopen

ber ©onn« unb ftefttage).
4
)

M Pieper: 2B. 3- 61. Vt>. mt mün\Ut
f
©. 147 u. sqq.

') Herten*: 2)cr f). Öiboriu*, @. 129.

3
) Herten*: 2)er b- Siborinö, @. 138.

4
) SBabr)cbeinItd) befinbet ftd) unter i&nen au(b ba* in ber 9?tttito»

niftben fcunbfcbrift be* 12. Sa^rl). öer^eitbnete ale* gum f)ieflcien 2)om>

fdjafe gehörige Plenarium aureum. Sergl. ®5rre<)^abrb. XV.

3. $eft, €. 575.
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>$ioei baoon, „auf Pergament getriebene (£oangelienbü<bcr mit

lammet umaogen unb mit «Silber ftarf beklagen'', fübrt auä) baS

Snuentarium oon 1682 auf. ©ie finb fämtlicb im ©inaeinen be-

febrteben in tfuglerS ffleinen Scbriften unb ©tubien auv ftunfigefdn'cbte

oon 1854, II. Seil, @. 341.

%nx baS ältefte ^ält fugtet baS noeb gana im angei)äcbfiicben

©ttle gehaltene ßoangeliar, bie übrigen finb in ber 3eit oon 1000

bis 1300 entftanben.

SWtt SluSnabme einer enthalten alle #anbfd>rtften mertooHe

Miniaturmalereien mit jumeift febönen Initialen unb fänftlerifd)

aufgefüllten 33lattomamenten, $eppicbmuftem unb 2lrabe$fen.

5 #anbfcbriften b<*ben nod) ttjren urfprüngtieben (Smbanb mit Steffels

fdjmutf in fü?rftlerif(ber SluSftattung. $)erfelbe befielt teils aus in

Tupfer getriebenen unb oergolbeten, teils aus (Slfenbein gefönifcten,

teil« auS nieflievten figürlichen $>arfteflungen auf ©maiHegrunb mit

©nrabmungen oon ftiligran= unb ^erlmutteroeraierungen foioie

(Sinaifle, 9J?ofatf unb eblen Steinen.

^n bie letztgenannte 33erluftlifte muß audj ber fyutt im 33eft|>e

ber ^farrfivebe au Dövenbagen befinblid>e toertoottc gotbifdjc ßelcb

aufsenontmen werben, ben bev 23ifd>of ©einrieb oon ©pieoel

(1360—80) bem oon ibm geftifteten »ituS^enefiaium im $teftßcn

*£otne teftamentarifcb legiert b«t.

2>er freiSmnbe gufj ftebt auf einem Unterfafc mit gefdjmacf;

oottem, burebbroebenem SBierpa&ornament unb ift mit ber 3nfcbrift

in gotbifeber Sfflinuäfel geaiert : „Qui panem tractas cum sanguine

vitae. praesulis Henrici recolens sis menle felici, ut veniam det

ei Deus et Dominus requiei." ©djaft unb ftobuS finb fed&Secfig

mit ebenfalls burebbvoebener Arbeit. Unter bem ftufje ift ber 93er»

merf eingraotert: „Anno Domini 1555 hunc calicem renovari

fecit M. Joh. Ghir, huius altaris s. Viti beneficiatus." 2Bie

unb mann biefer fteldj in baS Eigentum ber genannten Pfarre über»

gegangen fein mag, ift unbefannt.

<5in noeb ärgere» SBerfcängniS als über ben ÜDomfd&ä&en bat

über ber $ombibllotbef gemattet, ©ie enthielt nad) einem amtlichen

i
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^nocntov oom $ahre 1672') noch 255 SBerfe, Darunter 168 alte

^crgamenthanbfchriften. 93on allen bicfcn ift feine ©pur titelt oov-

hanben. Sur Ofluftration beS SerlufteS feien hier einige Xitel ber

heroorragenbficn ^ergamenthanbfchriften roiebergegeben

:

3n>ci Missalia anti(jua,

ein Homiliarium , in cuius fronte scriptum est: „Imadus

S. Liborio.*

ein Ordo iudiciarius,

eine Legenda s. Francisci,

eine Antiqua grammatica,

ein Breviarium Halberstadicnse,

eine Pars aestivalis breviarii Paderbornensis,

ein Dictionarium Germanicum, Galhcum et Itahcum,

eine Arithmetica geometrica,

Allegonae quedam cum expositione hymnorum. ,Hic

Uber repertus est in tumba Rothonis episcopi."

eine Postilla pauperum in evangelia Dominicalia,

ein Diurnale antiquum Halberstadiense,

eine Pars breviarii in charta,

eine Pars breviarii Halberstad. unb

ein Sallustius.
!

$)a§ Stätfel, bafe biefe wertootten, burch ihr $Uter geheiligten

93ücher fo fpurloö bem $>ome entfrembet werben fonnten, finbet

feine ßöfung mahrfcheinlich in bem Umftanbe, bafj bie berufenen

Organe bem unfaßbaren ©erte berfelben uerftänbnisloä gegenüber

ftanben unb fie al§ roertlofcS ©evümpel betrachteten.

Unter ben erhaltenen, noch im SBefifce ber Domriraje befinbrtdjen

<3tücfen be§ Domfdjafeeö feffeln befonberS

ber alte Jragaltar,

$roet gotbene Äelche,

ba3 Nationale unb

ber ßiboriuSfchrein

bie Slufmerfiamfeit unb ba§ ^fntereffe be§ 23efchauer3 unb forbern

wegen ihres IhmftroerteS ju einer näheren Söefchreibung auf.

') @t. fünfter, qSab. Ä..«. Äapfel 136.
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3)as> oornebmfte Stütf tft bev oiel betounberte unb oft bc»

idjiiebeue Jragaltar, ber in SBeftfalen einjig in feinet 2lrt ift unb

gleichartigen Äunftgcgenftänben anberet Äatbebralen ebenbürtig an

bie (Seite geftettt werben fann.

Xrags ober SWetfealtäre roaren fdjon in ber älteren djrtftlic&en

ftirdje im ©ebraud* unb Ratten im SWittelalter geroöfjnlid) bie gorm

eines Keinen tragbaren Dreines jur Slufnabme oon Reliquien unb

roaren im $)ecfel mit einer eingelaffenen SHarmorptatte oerfeben,

um auf biefc SBeifc ber firtblicben 93orf<brtft au genügen, bafj ba§

äRefcopfer nur auf einem fonfefrierten 3(ltarftein mit eingelaffenen

Reliquien gefeiert n>etben bürfe. 2luf biefe SBeife tonnte bie bL

3Weffe überall an Orten oljne ftirdje unb Altäre auf ßriegSjügen,

in £eevlaaevn, in räumlich febr auSgebebnten spfarrbejirfen an be»

liebigen Stellen, roo e$ ba$ S9ebürfni§ erbeifdjte, gelefen werben.

liefern 3toecfe bot aud) unfer £ragaltar, ber ba8 ebnoürbige

Sitter oon über 800 Sabren bat, gebient. aBiv fennen ben Ort

feiner (Sntfte&ung unb fogav ben tarnen beö funftfertigen SReiftetS

unb laffen biet bie Beitreibung beffeiben aus ber gebet be§ fünft«

oerftänbigen 6tepban »eiffePö S. J. auä ber 3citfdjrtft für djrift-

licDe ßunft, XV. ^abrgang, 11. £eft oon 1902 folgen.

2lm 15. Sluguft beS 3abre$ 1100 fd)enfte 93ifct)of ^einrieb II.

oon ^abetborn bem Älofter £etmtoarbe3boufen bie Äird&c $u £bc3le

unb ben 3et)nteu au Bulben al§ Entgelt für ein golbeneS Äreuj,

iüeld)e3 er oon bem Slbte fcljetmar unb ben SHönajen jenes ÄlofterS

jum ©djmucfe feiner $>omfirdje erbalten f^aüt, fotoie für einen

©ebrein, roeldjen ber üD^duct) SlogferuS
1

) oon £elmtoarbe§baufcn

au* bem oom 93tfd)of gelieferten Material ju @bren be§ % Kilian

unb fiibotiuS oerfertigt t)atte.

') Scrininm, quod nostro sumptu frater ejusdem ecclesic

Köckerns satis expolito op«ro in honorem saneti Kyliani atque

Liborii fabrieaverat. $>ie Urhtnbe bei ©cbatfit, „Annalium Pader-

bornensium* pars 1 p. 648 unb bei Söentf „Jpeffifdje &mbeßgefd)id)te"

II, Urf. 8. 53. SSergl. (Srbarb, „Regesta histuriae Westfaliae" I,

213 9h. 1291,
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jDec Xrogaltar tft 345 mm lang, 212 mm breit unb 165 mm
bod>. ') ©eine üDJafee oerbalten ficf) cttfo gu cinanbcv roie 5:3: 2.

(£t rubt auf oter in eigenartiger Sedmif ^ergeftetlten Ruften. 3« i«bcin

biefer aus Tupfer gegoffenen gü&c umfaffen je bret Tratten eine

ßalbfugel. 3m Slnfafc über biefen ÄraUen finb bie ^läd^en in

Dreietfe ober Ouobrote jerlegt. Dann $at ber SReifter bie £älftc

biefer SDretetfe nnb Guabrate pertieft, auf alle eine bünne Silber*

platte aufgedämmert unb bie oertieften ©teilen mit iHtello gefüllt.

($r Ijat alfo ftwfdnrung unb iMielltrung oerbunben.

Oben unb unten gab er ben oier Seiten be$ ftäftdjenS eine

bureb eine platte unb eine Sajräge profilirte SluSlabung. Die untere

platte trägt folaenbe 3fnfc^vift

:

(t 0)ffert . mente . pia . decus . hoc . tibi . sca . Maria •
:

*

Heinricus • presul * ne • vitae * perpetis * exul

Fiat • Dent * q( ) Liborius * et • Kilianus *
:

*

Gaudet • honore 4 pari • quib(us) et voto famulari.

„DiefeS 3tevftücf opfert Wr ^eilige Stoma in frommem ©hin

33ifebof ßeinridj, Damit er ntdjt beä einigen Sebent beraubt werbe.

Die3 mögen tt)m aueb ßibortuS unb fölianuS oerlei&cn. (£r freut

ft(b, Hjnen burdj gleite (Sfcre oon £er$cn ju bienen."

Die untere unb obere Stbräge tft mit brei Reiben regelmäßig

gefteüter 9tögel befefct, beren fcalbrunbe Äöpfc au§ bem filbernen

©runbe $eroortreten unb um roelcbe bie urfprünglicbe söcrgolbung

beS Silbers ft<b in gorm eine« fleinen ftingeS erhielt

2ln jeber Sangfeite bc3 ^oljernen, mit Silberplatten befd&lagencn

&äft$enS ftnben fi# fünf graoierte 23ogenfteflungen, unter benen

9lpoftel thronen. Stuf ber erften ©eitc fifcen laut ben auf ber oberen

platte angebrad&ten nieMrten 3nfcöriften: Scs. Taddeus + S. An-

dreas + S. Petrus + S. Thomas -f S. Symo(n +). Stuf ber

anbern Seite folgen: Scs. Jacobus + S, Philippus + S. Paulus

+ S. Bartholomeus + S. Matheus.

*) Slbgebilbet in ben ,,33au« unb Ämtftbenfmäler beä Streife«?
s
J$über*

born" Safel 53
f.

„Dx$an für d)riftlidje Äunft" 1861. Wr. 7. öu<$er,

„©efdn'djte ber teO)nifd)en Äünfte" II, 210.
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9lnbrca$ macht ben griecfttfcbcn Segen3geftu§, $chu§ r?ätt jroei

(5d)lüffcl, tft aber Ohrte $onfur. Eigenartig finb bie Throne bct

Wpoftcl unb bie rabförmigen Serjicrungen hinter ibncn. 2Bic

auf iebcr ßangfeite fünf Äpoftcl, in febr toccbfefooller <&\ti>

lung fifcen, fo finb and) auf ben blättern über ihnen in ben

3»t(fcln ie fünf Äveujc giaoiert. $)a auf ber amettcn ecbmalfeitc

bei bcn bcibcn 2lpofteln ja?et ftreuac in Blätter eingetragen ftnb,

finben mir im ©angen m>ölf. ©bcufo oteie ftnb in bic glättet beä

5Dccfclö um bcn Slltarftcin eingezeichnet <2>ic ftnb alfo iebenfaH«

nicht ohne fumboltfcbe üöcbeutung. 9togferu§ ^at ftc ebcnfo toic bic

Snfcbiiften bei Cangfciten mit sJtiello gefüllt.

@tgenartig bc&anbclt cv bic 6cbmalfciten. 2luf bei oorbevn

ficht man laut bei* in bei oberen platte angebrachten, nietttrten

dttfebrift: Scs. Kilianus + (I H G) XPG + Scs. Lyborius. 3>ic

bvci Figuren ftnb auä ber filbernen platte febr h°<h bevauSgetricbcn

unb oergolbet. dm 33u<be bc$ thronenben $crm fielen bteSBorte:

Ego su(m) qui su(m). Sein 9>2imbu3 tft auS geperltem $)ra^t

unb brei blauen, oieretftgen Steinen gebilbet. %n bem großen

greife, welker ihn umgibt, luecbfeln 11 rote ober grüne ©belfteine

mit 12 perlen. Sllle ihre Äapfeln befteben auä einfachen »änberu,

finb aber unten oon gepeilten krähten umfäumt. $ie feebä grofeen

ebclfteine atif ben Söänbern gur «Rechten unb Slnfen mit bcn oben

blattförmig gebilbeten äapfeln finb in fpätgotbifeber £eit erneuert

tuorben.

9luf ber groeiten Scbmalfeitc bot ber Reiftet aus feiner Silbers

platte bic Silhouetten breier tbronenben Sigurcn, foroie breier ©ogen,

meiere f!<fc über biefclben wölben unb auf oier «Säulen ruhen, beraub»

getrieben, bann aber baö Onncre biefer Silhouetten mit Oraoierung unb

«Ricflierung oerfeben. Caut ber auf bem obern Streifen angebrachten

Snfcbriftcn finb bie Figuren: (Scs. J)ohannes * o AlYA * hH*t-

&uKo& (O ^eiltQe <$ottedgebärerin) * Scs. Jac(obus). Ool>anncö

hält ein SÖanb mit ber ^nfchrift: Sca, Maria Vir(go), im Spnubs

banbe bcö gmeiten 9lpoftcl§ ftcht: lnt(er)cede p(ro) toto mund(o).

SRaria erhebt ihre £änbe, roie bie Orantinen es tun, unb tragt auf

bem ©chofce ein geöffnete« !©ucb mit ber Snfajrift: Magnihcat
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aniraa nie(a) Do(minum). Der ©runb um bie filbcinen niedierten

ftiguren unb um i&rc SBogenftettungen ift oergolbet.

$luffallenb ift, bajj äRaria o&ne £tnb &roifd)en 3o$anne8 unb

3afobu3 thront. Da nag ben alten Üegenben bie Sfö$ne be8 .Bebe«

bau« (IWartb. 4, 21) als «enoanbte U. & grau galten, meldet

ber Dom ni Sßaberborn geioibmet mar, finb fte oietteia^t be$&alb

an biefe Stelle gefefct toovben.

3n ber Witte be$ DedelS liegt ein 9lltarftein au§ afrifamfc&em

SDtavmor (Verde antico) oon einem Sanbe umgeben, beffen JUigran«

braute burd) fleine 93erbinbung3ftege aufammengebalten finb unb an

iljien (Snben Heine #albfugeln umfd)lic§en. fteben ben oergolbcten,

mit filigran gefüllten ftanb bed SUtarfteincS legte ber ©olbfdjmieb

red)t$ unb linf« niefliertc Streifen mit hänfen unb ^Blättern, in bie

er, mie gefagt, jioölf ftreuje einaeidmete. Oben unb unten finben

fid) jroifd)en ben wer (Soangeliftenjeidpn, meldte mit ben perfdncbenen

Segenben auf ©prud^bänbem ,Liber generationis," „In prineipio

eral,
u „Vox clamantis* unb „Fuit in diebus" gegiert ftnb, jroei

©jenen au$ ber fteier bei* Ijl. SReffe. Oben fielet Meinwercus eps

ooi einem Slltaie, ben ein Iud> bebedft unb ein ©tanbfrcua jiert.

<5r ergebt einen grofeen Äeld) jur Opferung unb fpii#t laut ber

Onfdnift: Calicem salutaris aeeipiam et nomen D(omi)ni invo-

caho. ißictlfidjt bebiente man fid) bamalS ni gtoberborn btefer

SBovtc bei ber Opferung be$ tfcldje^. $eute fprufy bei* Sßricftev fte

bei bei Kommunion. Die #anb <5Jotte3 erfdjeint oor 2Reinn>erf,

um naä) feinem SBunfäe ben .ftela) au fegnen.

3m untern (Streifen fte&t »mifd^en ben ©pmbolen ber Spange«

liften 3Rarfu* unb ßufa« ein 9lltar, auf ben suerft eine Detfe gelegt,

bann ein Iragaltar gefteßt ift, auf meld^em ber Äeld) mit ber Sßa«

tene unb ber $oftic fia> ftnbet. $eud)ter fehlen Ijter mie oben beim

erften Elitäre. SBor bem 2t(tare fjat Heinricus ep., ber Stifter

unjereS Xragaltared, ein SRaudtfafe genommen, um bie Opfergabe

ju beiäudjevn. (Sr fagt laut bei ^nfaVift: Dirigatur oratio mea •

sieul incensum in * eonspectu * tuo D(omin)e D(eu)s. sMt
Siguren unb 3nf<ftriften beS Dccfelö finb in SRieuo ausgeführt. Die

oieretfigen 23lumen unb (Sbelfteine beS SRanbeS $at man in fpät*

gotfcif^er jjett beigefügt.
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$>ic untere Seite be§ ©Dreines ift mit einer graoierten platte

uerfeben, roeldje an bie praebtooflen fupfernen ©rabplatten be* aWittels

alters erinnert, $>icfelbe b<*t einen breiten bureb £albfreiS unb

SöluttiMerf belebten 9tanb. 3n ibrer SJlitte fte&t unter ber Kuppel

eine« $)ome§, beffen ftaffabe von jruei föunbtürmen begleitet tft, oor

einem Storljang ein Sötfcbof. Serfelbe trägt einen 91imbu$ unb ift

burd& eine Snfcbrift, roeldje über feinem 9Wmbu§ beginnt unb auf

bem mittlem ©tobe feiner äafel fcevabgefjt, al« S. Heinricus eps

beaeid&net. (Sr fann faum $emanb anberS fein als S3ifcbof ^einrieb I.,

ber 1090 au§ ^aberborn oertrieben, 1102 JBifdrof oon üHagbeburg

mürbe unb 1107 ftarb. 3)a auf bem ©dneine bie SMfcböfe Kilian,

ßiboriu§, Weinroerf, £einrid) I. unb ^einrieb II. gleich gelleibct finb,

ift bie £rad)t, beren fid) bie 93ifd)öfe oon ^aberborn um baä 3abr

1100 bebienten, feft beftimmt. ©ie benutzten alfo feine SWftra,

trugen eine $onfur unb furae £aare, batten ©tfmbe, auf benen ein

©abelfreua aufgenäbt mar, eine am untern ©aume niebt oeraierte

Silbe, ^bve ©tola, roelcbe faft bt§ a« ben güfcen berabfiel, unb

ibve SWanipel, bie faft au ben $nieen reichte, erbreiterten fid& unten.

3)ie Dalmatif mar am untern ©aum unb am @nbe ber meiten

ftrmel mit Sorten befefct, unten redjtS unb linfö etroa§ aufgejebnitten

unb in reebteefiger ober in runber govm umidumt. 3bve glorfen*

förmige ßafel batte breite Korten, mar oorne ctroa§ füracr al§ hinten

unb in ber SRttte oevaiert burd) einen oertifat geseilten ©tab, ber

oben ein breitere«, mit ©tiefercien oevfe$encS ©nbftücf b«tte. 3>ie

einfadbe Ärümmung be§ unten mit einem ©tacbel oerfeljcneu ©tabe§

rourbe nacb innen ober nacb aufien^geroenbet, ie naa?bem bie ©pm=

metrie e§ oerlangte.

2116 ber Jragaltar in ftolge ber oeränberten 3cituer$altniffe

feiten mebr aufeerfjalb gebraust rourbe, bürgerte fieb^beim 'Sonu

fapitel ber 23raud> ein, benfelben feierlitb in ben erfranfteu Storn*

berrn in ibve Furien a" tragen, unb bafelbft ba§ atfefcopfer für

ben $ranfen barauf baraubvingen. %m ©enefungSfalle trug ber

ftapitular ben Sragaltav felbft in feicrlicbem Slufauge tum ^eiojen

beS $anfe§ gegen ©Ott in ben Dom auvürf. 3m Xobeöfalle rourbe

berfelbe beim ßeidjenbegängniffe oor ber ßeidje (jergetragen. ')

l

) Voyage litteraire deux Keligieux ßenedictins. 1724.

n. Steil, ©. 239.
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58et locitem jünger, aber au* aus ber £anb eine« heimatlichen

ftünftlerS bttoorgegangen flnb b(f betben maffio golbenen Welche.

$er eine, oon ben SeftamentSe&efutoren be« 1613 oerftorbenen

^omfftmmerer« 3obaim oon £anrfebcn im Sabre 1614 bem Stome

gefeberitt, unb ben #änben be§ £>er$og§ @brifttan glücflicb entgangen,

ftcftt eine fcrrltcbc praobtootte Arbeit ber ftenatffance ohne ieben

Entlang an tDothif bav unb ift bcfonberS beroorragenb burdj bie

reiche aefd&madüofle ßmaiflirung an ben Söerjierungcn unb ber am

frufre angebrachten SEBappenfcWlber.

jt>er jiücite ijt ein ^errnacpinis oer ?iotrntn oon iHeiienpecqc

unb $rau m ÖlmaJ&aufen, Obilia o. gürftenberg, ber Sdmttfter

©ifebof Dietrichs unb (SafparS o. gürftenbera. 5)ie SluSfübrtmg ift

weit einfacher, aber aueb in ebler gorm. l

)

$)er ffatfe enthält in gierlicber fauberer Arbeit ba§ ftürftcn=

bergtfebe Wappen in (Smaifle unb bie Angabe beS £obedtage£ ber

3tbtfff«n am 7. 9«ftrj 1621, forme ein 2»ebaitton mit einem gier*

(icben (5rucifi| ebenfall« in (gmaiUe.

9U?it biefen beiben fteldjen burebauä äbnlicb in 2luffaffung unb

33cbanbfung, aueb in ber Söertoenbung ber Emaille, ift ein in ber

biefißen Sefuitcnftrcbe aufbewahrter ftelcb, ebenfalls ein Cegat ber

2Ibtiffin Obilia o. $ürftenberg.

TOe brei roelfen aueb auf einen unb jroar auf ben ©olbfdmtieb

Otto Weier ju Öicbtenau, ber feit bem Ableben Änton (SifenboifS

im SRooember 1603 für ben Eroften (Safpar o. gürfienbevg nacb

s#u§roei§ feine§ Tagebuches arbeitete unb einen in bemfelben ßbarafter

unb Stile gehaltenen fteld) wie bie brei oorerambnten, — freilich

ohne Emaille — für bie ftapetfe auf bem ©ebneftenberge in beffen

Auftrage ootlenbet hat, nachbem (Stfenbolt, ber bie Anfertigung über»

nommen hatte, barüber roeggeftorben roar. *) Unter bieten UmftÖnben

fann e§ !aum aroeifelhaft erfcheinen, bafc Otto Weier in ber ©erf=

ftatt Slnton (Sifenboit'S ju SBarburg gelernt unb fitb beroorgetan bat

unb baher nach (Sifenboit'3 £obe beffen ©efcbäftSbeaiehungen ju

l
) Öuborff: &r. i<ab. Safel 51«.

>) 3- ^ffeburg'ö Weiftrr ßifenbut unb fein Nachfolger a^etfter Otto

Weier, 3<itfö)rift für c^rtfttic^f tfunft I. 3afjrg. £eft U.
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Safpar d. ftürftenberg unb bem Ijiefigen %btl übernommen ^at

unb aurf) ber 93erfertiger ber 3 ermähnten Äelcfce ift.

$)a§ Nationale bcö $)omfd)afce3 ift eine nuv nodj in wenigen

bifepöflieben Ätrdjen gebräudtfitfe Snfignie bev «ifööfe, bie nuv auf

®runb befonberer papftlid&er 2krlei&ung getragen werben barf. 3«
ben wenigen bifäöflicben ©tüblen gefrört ber oon gtoberborn. SWit

biefet &u§aet(bnung würbe am 5. Sunt 1133 ber $iföof Söernljarb 1.

com Zapfte 3nno£en3 II. bei ber ©elegenbett ber ßaiferfrönung

£ot$ar$ II« bebaut, als er fid) mit anberen fäd^fij'djen ^Btj^öfen unb

(Shofcen bem SRdmerytge beä Königs Sotfyar angefcfclaffen unb bie

Sadje ^nnojenS II. gegen ben (Öegenpapft Enaflet II. gjücflid) uei=

fochten fcatte. $>ie noc& erhaltene päpftlic&e SBerlei&ungSurfunbe bebt

bie burd> utelfaa* £>lenfte bewietenc ^n&änglidrfett beS JölfäofS an

ben römijcben @tu&l freroor unb befümmt bie Sefttage unb fonftigeu

betonteren ©elcgenbeiten, bei benen ber Söifdwf aum fragen ber

^nfignie berechtigt ift.

$te urfprünglicbe gorm be§ Nationale Iäjjt fi$ bei bem äßangel

an beftimmten 9ßad)ri(bten nur an ber {>anb ber bifdjöfttdjen (Siegel*

bilber bc$ Mittelalter^ refonfrruieren. 9lad> ben Unterfutfungeu

Öcba leinfd&mibt'S 0. F. M. ') untcrfc&ieb e* ftcb wenig oon ber

gorm be$ «Palliums unb lag wie biefe§ auf ben ©(bultern in 2

febmaien JBanbern ©on Stoff, bie ffo& auf ber Witte beä ftutfenS

unb ber SBruft an einem langen SBeljang ober Streifen von gleichem

©toff Bereinigten, ber über ben unteren ©aum ber Äafcl faft bis

auf bie Süfre l)erabbing. 3n bem Siegel Si|d)of 93ernarbö IV.

von 1236 ift ba$ Nationale oon eben biefer ftorm unb mit reufreui

SäeUenfdjmutf oerfe&en, fowic an ber &erbinbung3fjeHe ber ©dmlier*

bänbcf unb beö »ebangS auf bev ©ruft burd) ein aRebafflon mit

einem Agnus Dei oerjtert

©eit ber SKitte be§ 13. SaW. begegnen wir burtb 4 3a&r-

bunberte binbureb reiner 9iadjricfrt md&r über baä Nationale, ber

©ebraueb beffclben war in SBergeffenbeit geraten, bi§ ber grofee ©e»

») 3eitfd)rift für djriftl. tfunft, Sabrg. XVIII «eft 8, wo aud) bie

^erlfi^ungöurhmbf nad) bem Original im ffgl. @t«at$ard)ioe gu fünfter

S. 237 abgebrutft ift. SBergl. oud) <§d)atfn, ann. Paderb. an. 1183

unb $infc, ^apfturfunben 9tr 42.
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fcfcidjtSfovfc&cv güvftblfdjof gerbinanb II. oon Sßabevborn burdfc bie

aufgefunbene ^evteiljungSuitunbe auf baö 3torred)t feinet 6tu$Ie§

aufmerffam geworben, im Safyxt 1665 ben $apft 9Ueranber VII.

um Söeftätigung unb (SrroeHenmg bc8 alten ^rtoilegs bat unb aud)

beim Zapfte ein geneigtes Oljr fanb. $>te @ene$migung§buUe

Süexanber« VII. tft bei (Saaten aum Safcre 1133 roiebergegeben.

£>ie eingäbe unb bo$ $)anffd)retben be3 ftürfrbifajof* an ben $apft,

bie erft iüngft buvd> 93eba Jftteinfdjinibt im SSatifamfdjen Strdni) auf*

gefunben unb in bev 3eitfdjrift für djriftlidje &unft, Saljrg. XVIII,

.£eft 8, ©. 245/6 publiziert finb, mögen wegen beä ^ntereffes für

ben (^egenftanb audj fcier roiebergegeben roerben. 2)ie Eingabe

$crbinanb8 tautet:

Beatissime Pater. Singularis Sanctitatis Vestrac erga me
et Ecclesiam meam benignitas certam mihi fiduciam, ut eius

eompos fiam, quod ad (tivinum cultum et episcopalis mei

muneris honorem pertinere atque ideo non sine magna ratione

humillime petendum censeo. Habet Ecclesia mea Paderbor-

nensis atque inter praeeipua sua monumenta numerat insigne

diploma pontificium, quo Innocentius II, Papa, Bernardo primo

huius nominis, Paderbornensi Episcopo et successoribus eius

statis diebus usum Rationalis sub plumbo concessit, cum is

prius multa fidei et obsequii sui speeimina domi edidisset et

deinde Lotharium, imperatorem in Italiam comitatur fidam

sfrenuamque in magnis rebus adversus Petri Leonis schisma

operam Sedi Apostolicae navasset: semper enim hac benig-

nitala Sedes Apostölica et Pontifices Maximi usi sunt, ut

bene meritorum fidem, observantiam et obsequia favoribus,

gratiis et praemiis superaverint; id quod plurimis experimentis

aliis Paderbornensis Ecclesia cognovit et praedicat Maximi

quidem magnum istud meum Ecclesiae meae et successorum

meorum ornamentum aestimo; unum tarnen doleo, non licere

mihi, eo uti in festo ss. Corporis Christi, quo sacrum solemne

in aede cathedrali celebrari et vix ullum maiori pietate, frequen-

tia et apparatu servari consuevit; quanquam omissam in

literis Innocentii mentionem festi, quod nondum ab Ecclesia

eo tempore institutum et praeeeptum fuisse constat, mirari

non debeo, sed potius omnem operam et diligentiam, adhibere,
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ut facultatem utendi tum rationali impetrem. Quare Sanctitati

Vestrae humillime supplico, ut diploma Innocentii confirmare,

diebus in eo nominatis adiicere solemnissimum (!) Ss. Corporis

Christi, Circumcisionis dominicae et inventae atque exaltatae

S. Crucis festa, quorum celebritas in Ecclesia mea valde aucta,

et mihi ac successoribus meis clementissime indulgere dignetur,

ut omnibus istis diebus gestare nobis liceat Rationale, quod

perpetuum nobis accepta a Sanctitate Vestra gratia memoiiale

erit. cuius sanctissimos pedes humillimo osculo veneror.

Faderborne, XXXI Decemb. MDC'LXV.
Sanctitati Vestrae

devotissimus, demississimus, devinctissimus

et oboediendissimus

Ferdinandus, Episcopus Paderbornensis.

$<mffdjreiben bc3 93ti<f)of$ $at folgenben Wortlaut:

Beatissime Pater. Grande nefas admissum nie credo, si

non humillimas Sanctitati Vestrae gratias habere studeam pro

brevi et diplomate, quibus clementissimam suam erga me et

ecclesiam meam benignitatem declarare et singularem utique

magnamque gratiam praestare dignata est; quemadmodum
igitur ab anno MCXXXHI mansit semper in ecclesia Pader-

bornensi crevitque nomen et honor Innocentii II, Pontificis

Maximi, a quo Bernardus, Episcopus, usum Rationalis primum

impetravit : ita nulla unquam aetas ex meo et successorum

meorum animis detulit memoriam et reverentiam Sanctitatis

Vestrae, quam preeibus meis permotam vetus Privilegium

renovasse, stabilivisse et auxisse, summopere laetor. Erit enim

Rationale non modo eximium episcopalis nostrae dignitatis

ornanientum, verum etiam perpetuum monumentum et me-

moriale omnium a Sanctitate Vestra aeeeptorum benificiorum

et maximum incitamentum, ut omnibus, quibus possumus

obsequiis S,em Vram
et Sedem Aplam ') colamus et reipsa nos

gratos esse cupere ostendamus. Interim omni cura et vigi-

lantia conabor, mihi gregique meo universo (?) et parere man-

') Stufftflöft: Sanetitatem Vestram et Sedem Apostolicam.
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datis Sü * V™*, quam diutissime superesse incolumem, unice

exopto et demissimo pedum osculo veneror etc.

On bei weiteren ^ejdjieibung bc$ heutigen 9tationale$ geben

mir ben 2&orclaut bei* Stabführungen 93eba #leiufd>imbt
1

3 roieber:

$)a§ neue unter ^üritbijcbof Jevbinanb angefertigte Nationale

bat fid) bi$ jur ©tunbe erhalten unb fcbmücft noeb heute an feffc

lid)en Jagen ben &tfa)of bei ber hl. SMeffe. ©eiteren Greifen

rourbe feine ©eftalt eigentlich erft bureb bie Slbbilbung in ben

„Äunftbenfmölern von ^aberbovn" ') befannt; boaj bietet ?uborff

feine 2lbbilbung be$ Starionale in feiner gegenwärtigen (jfeftalt,

nrie ev auch über bie 3(u§ftattung nur einige büvftige Hnbeutungen

macht. $3 ift ba^ev n>obl angebracht, baS feltene SMonument hier

etroaä ausführlicher ju befpreeben.

3)ie3nft<jnie ift ein rechteeftges Ovnaiftürf mit jnjet furjenöebängen

auf bev 39ruft unb bem dfücfen; biefe ÜBehänge finb mit 11 cm langen

<$olbfranfen oergiert. On ber Sänge mifet e« 58 cm, toooon 1 1 cm

auf bie 9 cm breiten 33ehänge fommen, in ber S3reite 39 cm.

3n ber SHitie ift eine freiSförmige ßffnung angebracht (17x21).

«Mittelft einiger ©äfeben roirb eS gefebloffen. $er gonb be§ ganjen

Ornate« ift ein feböne« ©olbgeiuebe, ba« mit ©tiefereien, Snfebriftcn,

(Sbelfteinen unb Herten faft ganj bebeeft ift £)ie über ba« ganje

Oinatftücf jerftreuten SlrabeSfen finb teils bureb 8ouiHonfticfevci,

teil« burch ©olbforbeln ^ergefteUt. 3n 33ouilIonfticfcrei finb aueb

bie 3nfdmften auf ben beiben CängSfeiten unb am äufeem Glaube

ber 93reitfeiten gehalten, roäfjrenb bie fünf anbem Söorte auf ben

«reiteftücfen au« mafftgem 9Retalt gearbeitet finb. $n biefe 3Hetall-

plätteben ftnb ja&lreicbe diamanten in Safelfd&liff eingelaffen. 9llle

93ucbftaben finb 3Wajuöfeln oon faft 2 cm £öbe. gebe ©cbmalfeite

ift mit einem grofcen, oon jablreicben fleinen ©teinen umgebenen

Xopa« gefcbmücft; einer berfelben trägt ba« 2Bappen bc« ©tifter«,

barunter fiefjt man auf einem SRetaQplättchen ba« SBappen bes

SHeftaurator«, be« SMfcbof« £ubertu« 6imar. Die fleinen ©teine

Hnb teil« ed)t, teil« uneebt; unter ben eckten befinben ftd) einige

l

) w $au« unb ÄunftbrnfinälfT be* Ürfifetf ^nbevlorn" (1899)

Safel CO.
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©maragbe oon bebeutenbem sffierte, ferner ©ranaten unb Sllmabine.

$ie an bei £al8öffnung entftanbenen 3«>t<fcl finb mit einer ge-

fälligen 33erjierung oon eckten ^evleu aufgefüllt. 2)a$ Omatftücf

befifct einen nidjt unbebeutenben materiellen 2Bert.

2Ba3 fpejica bie Snfäriften anlangt, fo geben bie ffiorte auf

ber ßängSfeite fürs bie ©efcbtc&te be* g&aberborner Nationale an;

fie (auten: Bernardus I. epus päd. impetravit. Innocentius II,

P. M. concessit. Ferdinandus II, epus päd. ampliavit.

Alexander VII., P. M. confirmavit. ($eriu)arb I. bat e8 au&=

aeroitft, 3nno|end II. e§ beroittigt, iyerbtnanb II. feinen <&ebraudj

oermebrt, 3Ucjanber VII. eS beftättgt.) $>ie an bem äußern

ttanbe ber Sreitfeiten befinblige 3nfd>rtft tautet: Hubertus ep.

Paderb. renovavit MDCGGXGII. 2)a3 bureb langen Gfcbraucb

fa>abbaft geworbene Drnatftüd liefe nämlicb »ifdjof Hubertus im

3abre 1892 burd) bie getieften $änbe ber granjfcfanerinnen ju

Saljfotten (bei ^aberborn) einer pietätvollen fteftaurarion unter?

jiefjen unb bei biefer Gelegenheit aufcer ber angegebenen ^nfebrift

unb feinem Etappen ju ben oier Korten Doctrina — Veritas auf

ber einen, Fides — Caritas auf ber anbern ©eite in gleiöjer

Xec&nif noa) ba§ 2ßort Spes bin&ufügen.

2öie ba§ ergbifd)oflid)e Pallium bejüglicb beS ®ebraucbeä man»

(ben (Sinfdjränfungen unterworfen ift, äbnliö) audj ba§ Nationale.

3undd}ft barf ber SBifdjof nur an einigen, in ben päpftUcben Uttum

ben genannten Jagen fid) fernes ($brenfcbmu<fe3 bebienen, nämlicb

an ©litnbonneiötag, Dftern, (^rifti»£immelfabrt, ftronleitbnam,

3Beibna<bten, «öefa^neibung be3 ^erat, (Spipbanie, SWerbetligen,

$eter unb $aul, 3obanne§ #apt„ Liborius, Äreujerböbung unb

Jtteujerftnbung unb an allen ÜJiuttergotte§feften ; ferner barf er eS

tragen bei ber Orbination ber Älerifer unb ber ftonfefration ber

5tird?en. (£3 finb ungefähr biefelben Sage, an benen feit bem XI.

3a$r$* ben (5r$bijd)öfen ba§ tragen beö 5#allwm3 geftattet mar,

mit bem ja unfere ^nftgnie eine grojje Äbttlidtfeit bat. gerner barf

ft$ ber Sötfdjof be8 Nationale nur innerhalb ber 5)iöjefe bebienen,

nidbt aber, wenn er fi(b aufeerbalb berfelben befinbet. (Snbiicb bebt

bie SBerleibungSurfunbe nod) bevoor, bafe er e§ nur bei ber $1. 3Heffe,

LXIII. 2. 11
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alfo ni<bt bei andren fhcbiicben 3tonftionen tragen bavf. 2)iefer

hoppelten (Sinfäränfung unterliegt ebenfalls ba$ SßaHium. O

Sir nähern und mit @b*fur<bt bem ©greine, ber bie (Gebeine

beö b. Liborius, be§ $atrone£ unfereS £anbe3 unb nnferer $iöjefe

birgt, ©te finb länger al* 1000 Sab« ber ©egenftanb ber $er=

ebrung Unferer iBorältern getocfen unb als ibr größte« tfleinob ge-

artet roorben. 3ftre Sdjirffalc finb mit benen unfereö öaterlanbeS

auf ba$ engfte oerfnüpft* $)er &ultu£ be« b» fiiboriuö bat mebrere

Wale bie ©efebiefe bcö SanbeS beftimmenb beeinflußt. 2>anf ber

Skrbruberung, idcIctk feit ber Überfübrung be$ ^eiligen oon Ce Wan3
nacb ißaberborn jroiicben ben beiben ftireben beftanb, gelang e§ bem

(Sinfluffe beö $)omfapitel3 ju £e Wand, bie fraiudftfdje ftrone gu

beftimmen, bie oon ber befftfeben £anbgräfin Amalie ©lifabetb mit

aller Energie bei ben 23eoottmä<btigten aum SBeftfältftben $riebcn&

fdjluffe betriebene <§äfulartfierung unb (Sinocrleibung beä ^odtftiftef

mit ber $aubgrafj<baft Reffen au oereiteln. Diefelbe ®efabr mürbe

toieberum in ben 3<*brtn 1655 unb 1656 bureb bie Vermittlung

be$ $)omfopüel3 in 8e Wan3 abgeroenbet. Unb enblkb gelang c$

mieberum ben $emübungen biefeS &apite(§, ben ©dwfc ber franjö*

fifeben Regierung toübrenb beS 7|öbrigen ÄricgeS für baä $o$ftift

ju enoirfen, ate ftcb bie Süiirten mit bem Sßlane ber «Säfularifierung

beä 23tetum$ trugen.
f
)

5)ie Reliquien beä b* Liborius blieben na<b bem Staube bureb

•frerjog Gfyrtfrian o. $raunfcbn>eig oom 1. Februar 1622 bid Witte

31uguft beffelben 3abreä im 93eft&e be« |)eraog$, ber ftc auf feinen

.Sügen in ein lifdjtucb genudelt, eingenä'bet unb oerftegelt mit feinem

filbernen Jafelgefcbirr in einer Äifte mit ftcb fübrte. 3n ber mijt

oon gtont a Wouffon bei Wefc mar e3, mo #eraog Wftian bei

einem Söefmbe be$ 2Bilbs unb Stbetngvafen, fpateren gürften oon

©alm $bÜU>P Otto mäbrenb bei $afel ber Reliquien be§ b* fiibortuö

(Srnxibnung tat unb fie ibm oorlegen ließ mit ber äterfteberung,

„fo roabr er oom fürftli(b»braunf(bn?etöifcben S3lute unb fo wabr er

•) 3eitf(bnft für djriftl. Äunft, 5abrg. XVIII. $eft 8, 6. 247—250.

finborff: Är. $ctb. Safel 60 1
.

') Vierten«!: „2>er b- Sibortu*, @. 44.
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„in. feiner ©egemoart fei, fo iuabr feien eS bie ächten SRetiquien, bic

„er im St. ßiborutfafteu gefunben habe."

3>em btingenben sÄnjucben be3 fatholiieben föheingrafen um

Übertaffung ber Reliquien willfahrte Ghriftian erft nach längerem

3aubcrn, nach einigen Angaben ohne Entgelt, nach anbevn gegen

3ahfang uon 4000 Slronen unb gegen Vergabe be3 beften Sßfcvbcö

be§ 2Bilbgrafen, nachbem ev juoor bureb ein eigen&änbig Unterweid)«

neteS unb unterfiegelteS Dofument, auSgefreflt ju Seban, 12. 9(uguft

1622, bie Echtheit berfelbcn befretftigt hatte.

5üon Seiten ber ^abcrbovner fürftbijcböflicbcn Regierung hatte

man unterbeffen feine 3Kübe gefreut, bem Verbleibe ber Reliquien

auf bic Spur gu fommen, ieboeb äWonate lang oergebenö, bis cnb=

lief) bev ^aberbornifebe ©efanbte beim ©rüffeler Äonoente bei Canb*

broft 2Bilh. ü. iffieftfalen, ber uom gürftbifdjofc fterbinanb fpe^ieUcit

Auftrag aur 9tochforicbung erhalten ^attc, uon ber JRücfgabe ber 9ic*

liquien bureb ben -fterjog uon (Sroo, einen $eituaubten be3 9*i^ein*

grafen in Trüffel Äunbe erhielt unb bem Jürftbtfcöofc ^crDma«D

unterm 14. Sept. 1622 Darüber berichtete, (Weich barauf traf aber

auch uon bem ifiljeiugrafen bie ^caebriebt uon ben Vorgängen bei

bem ftürftbifdjofe ein mit bem erbieten $ur ÜHürfgobe ber Reliquien.

Diefelbe ucrjögerte fieb ieboer) politischer Vorgänge luegen bi£

mm 7. $un\ 1623. iöi§ bat)in waren bie Reliquien unter ber be=

fonbern Obhut ber ©emablin be§ ^R^etudrafen, einer geborenen

s
4$rin$effin (Erou, auf beren (Schlöffe 9cauuiüer bei 92anc» aufbewahrt

unb ucrebrt luorbeu. Sic luurben uon ba in feierlicher 2Beife abge»

holt unb am 15. 3uni 1623 in bem Brigitten ttlofter Marienforft

bei 93oun aufgeteilt, iuo fie bis jum 3af)re 1627, bis ber neue

Schrein bcö \). i'iboiiuS fcviiggcfteüt mar, ber Sicherheit halber gc»

blieben finb.

$)er neue Schrein ift, wie fchou früher gefagt, ein ©efebenf

ber mehr genannten hochbeinigen (^h^eute, be$ £anbbroften $Büb«

uon 3Beftphaten unb feiner (Gemahlin (Slifabetb, geb. u. i'oe. Sie

übergaben bem auSfübrenben ftünftlev, bem @olbfcbmiebe £anS

tfrafo jum Diingenberge jur fterftellung be$ Schrein* 130 $fb.

Silber in fächfifchen Soppelgulben. Drei Sabre lang uon 1624

bi§ aum October 1627 fotf $rafo mit mehreren ©ebülfen an bem«

11*

j
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felben gearbeitet unb nach einer alten 9iarbricht für bie Arbeit unb

bie Bergolbung 7000 (?) ©ulben erhalten haben. 1

)

2lm Sonntage oor Allerheiligen 1627 tourben bie «Reliquien,

bie im 3)tävj beffelben 3ahre3 oon 30torienforft nach (Scfclofe SReuhauS

gebraut waren, oon bort in feierlicbfter Sßrojeffion abgeholt unb auf

ber Äermiffe, bem jetzigen pafce ber ©erjjefufircbe, in bem bereit«

gefteQten neuen «Schreine im Jöeifein ber ©efamtheit ber geiftlichen

unb weltlichen SEBürbenträger be3 ©tifteS unb einer ja^ßofen äRen=

fchenmenge nnebcrgeborgen unb in bie tfathebrale jurucfgefübit. *)

3ur Erinnerung hieran nrirb heute noch alljährlich am legten 6onn=

tage be$ 9flonat§ Oftober ba§ geft ber Dtücfführung ber Reliquien,

im SBolfömunbe „ftleimSibort" genannt, gefeiert

Der (Schrein mufete inbeS fdjon nach 4 fahren, um ihn oor

ben räuberifchen £änben ber Reffen $u fidjern, 1631 nach 9J?ünfter

i. 2B. geflüchtet roerben, roo er bis aum @nbe be3 30jährigen Krieges

19 Safjre lang aufbewahrt ift.') Seit jener Stit ift er in unferer

2Ritte oerblieben unb roie fchon erjagt, burch bte Snterjeffion be§

legten gürftbifcbofS granj (Sgon auch bem Verhängnis be§ SahreS

1806 entgangen.

Der «Schrein ift filberoergolbet unb in ©arfopfjagform auSge»

führt.
4
) ($r ift 1 m 33 cm lang, 52 cm breit unb 62 cm hoch-

hebe ßangfeite ift in 6 gelber geteilt burch je 2 forinthifcbe ©äulen

uon recht guter SRobeflierung, bie auf oierecfigen, au§ bem runbum

laufenben, gefdjmacfoollen <Socfel ^eroortretenben gufcgefteflen ruhen

unb ba§ barüber liegenbe £auptgeftm8 beS DtodjeS tragen. Sin ben

©ajmalfeiten ruhet baS DachgeftmS ebenfalls auf 2 folgen ©aulchen.

3n jebcm ber gelber ftebt auf bem Södel in einer jurücftretenben

mit Ornamenten oerjierten SRifcbe ein Slpoftel, burch fein (Emblem

ßefennaeichnet. darunter finb bie SBappcn ber bamais lebenben

24 ÜDomherrn paarroeife angebracht.

Die flttittc ber beiben (Schrägfeiten ber Dachflächen nehmen bie

gut ausgeführten, flachrelief getriebenen, jiemlich großen gigurcn beS

l
) 93ranb: SBefdjrribuncj ber Stabt ^aberborn, 2. 11.

*) Viertenö : Der [). 8i6oriu$, § 6.

*) SDiertenö : Der fj. Öiboriuef, (S. 54.

«) fetborff: ffr. ^ab. Dafel 56«,

»

Digitized by Google



165

fj. CtboriuS unb Äilian in liegenber Stellung ein. $ie baneben an

ben <£nben ber Dachflächen angebrachten, ebenfalls getriebenen äTte

battfonS mit ben S3ruftbilbern ber 4 grofeen Äirchenoäter ftnb ba=

gegen mit geringerem ©efdjicf mobefliert. Die Darftettung bei

ftveuatgung auf ber ©tirnfeite ift mürbeoott unb babei mannigfaltig

gruppiert. Weniger anfprechenb ift bic ftulifttfche 93ebanblung ber

SRabonna mit bem Äinbe in bem Oiebelfelbe barüber. 9(ucb bie

©eftalten ber 4 (goangeliften auf ben (Scfen beS £)acheS, unb bie in

größerer 3ahl aMf t*m i?trft unb ©eftmfe angebrachten Reineren

Figuren befriedigen nicht. Unten am JJtofc oer ^reu|igung§gruppe

ftnb 2 €^TtftiattStaIeir mit ber befannten, fdjon ermähnten ^tuffc^rift

angebracht

$>ie entgegengefefcte ©chmalfette trägt eine £afel, bie be« Raubes

be$ alten unb ber ©cbenfung beS neuen Schreines burch baS ge*

nannte (Sfcpaar gebenft unb bie 8 $lhnenmappen beffelben enthält.

3Me J3fnfd^rift lautet: »Deo omnipotenti maximo, Virgini Mariae!

Sancti Liborii, patroni Padibornensis monumentum hoc novum,

priore a vesano milite per calamitosa tempora infelici exitu

surrepto, eius honori et patriae hactenus deploratae incolumitati

restaurandis Wilhelmus Westphal, archisatrapa et Elisabeth

a Loe, coniuges, fieri fecerunt anno MDGXXVII. 3luf bem

Socfel barunter ftnb 4 fäcbftfche Sroeigulbenftttdfe befeftigt mit bem

$ermerf: „Diese . Arbeit . habe . ich . Hans . Krako . zum .

Dringenberg . gemagh von . solgen . Daler . als hir . unden

. bigelacht sindt . ao. 1627.

$)ie äußere £üUe beS ©cbreineS beftefjt aus oergolbeten (Silber»

platten, welche auf einen eichenen, 8 cm ftarfen haften mit ftlbernen

Nägeln genietet finb. $er Äaften enthält im ©anaen 246 cinjelne

©tiberteile, welche aufammen 55 kg 641Vs gr wiegen.

£)er innere, höl|erne Schrein ^at einwenbig ehten roten Slnftrtch.

3n ber 9Jcitte btefeS befeftigt, fteht ein fletnerer Äaften in (Seftalt

eines £aufeS, mit wei&er ©etbe überaogen, bie Räuber mit ©Uber*

borben oeratert unb mit awei ©thtöffern oerfchloffen. $)tefer enthält

bie Öberrefte beS h- Liborius in einem 33eutel von blauer ©eibe,

beffen SRäthe oerflegelt ftnb. 2luf einer beiliegenben Sßergamentrotte

finb bie Sßerfonen beaeichnet, welche im 3ahre 1627 gegenwärtig

waren, als man bie Reliquien in ben neuen Schrein legte. Unter
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iljnen wirb audj n Magister Johannes Kracho et socius eins"

genannt, ©ine anbete Urfunbe oom @mnnafiafle&rer 33ranb über

bie Sfcnooation be3 ScbreineS im Safcre 1836 liegt in bem Snifäw-

raunte gtoifcfcen beiben haften.
1

)

$>er <5#rein ift im ©til bei ©pätrenaiffance ausgeführt. 2)te

gan$e Anlage beffelbcn jeigt nod> bie Überlieferung unb ben ©e=

febmaef einer guten ©c&ule, roabrfajeinlid) ber oon 3tntou (Sifcnljoit

*u SBarburg, beffen Stüter £au§ ftrafo allem 2lnfcbeine nadj ge=

roefen ift $)ie Änorbnung unb ©lieberung be3 Aufbaues Ijat ein«

fa$e, flare unb gefällige 93erl>ältniffe, babei ift bie ^Irdjiteftur burd)=

n>eg elegant unb formenreid). T*a3 tedmifcfje ©ejdndf tritt überall

beroor. $)a$ befunbet fid) aueb in ber jheujigungSgruppe unb bis

auf bie oorerroäfjnten 9lu§na&men, bie möglicber SBeife feinen vgojiuö

jum Urheber baben, in ber Darfteüung ber größeren Figuren, bie

in (Stellung unb ©eroanbung gut gelungen finb. SRur bie jur 2te

lebung ber glasen eingeftreueten 2lrabe§fen unb Ornamente fpredjc"

nidjt an unb laffen bann einen gerolffen SWangcl an ftonjeptton

burdjblicfen.

$)er ©efamteinbruef beö ÄunftroerfeS inbeffen erfüllt un§ mit

Ijo&er 2ldjtung oor bem 3Ncifter £an3 ftrafo, bem mir bcSbalb

einen unbeflrittenen $lafc in ber föei&e unferer beften Ijeimifttjcn

Äünftler gern einräumen.

2Benn nun fefcon bie menigen geretteten ©tüdfe bc$ älteren

$omfd&a&e§ un§ Äunbe geben oon einer (Gruppe jum £eil tyxvox-

raßenber betmifa^er Äünftler, — bie ättiniaturmalereien in ben nad>

Irier oerföleppten ©oangeliaren, unb bie filigran 5 (5mailIe=SRiclIo=

unb getriebenen Arbeiten, fotoie bie (Slfenbetnfdjnifeereien an fyen

$>edfeln berfelben oon einer 9teilje leiber unbefannter ütteifter, ber

Sragaltar oon bem ÜHeifter ftogferuä in #elmar§&auien, bie beiden

golbenen Äeldje oon Otto 9Heier in ßiajtenau i. 2B., ber CtboriuS-

icfcrein oon £an3 Ärafo in Dringenberg, — unb menn mir biefc

ßünftlergruppe oerooHftänbigen burd) bie Seigefeüung ber betben

$aberborner, beS ÄupferftedjerS £einrid) SUbeßieoer iomie beS S3ilb=

^auerS ßenridj ©runiger unb an ibvc ©pifce unfern tfanbörnann

ben 2Barburger Slnton (Sifenijoit ftetten, ben ©ro&meifter ber 9te

') «Werteng: ©er f). ßiboriuö, § 15.

Digitized by Google



167

naiffance, bann meinen wir, ift es nidjt gewagt, au behaupten, bag

e$ in bev ©orjeit um ba§ Äunfüeben in unferem engeren Stoterlanbc

triebt ärmlidb beftellt gemefen ift, wie eS fo oiclfac^ angenommen

»erben will.

(£3 roitt und bebünfen, bafj mir i&nen noeb eine ftattlidje 9fcu)e

oon Äünftfernamen mürben anfügen fönnen, roenn nidjt bie j^ofr

barleiten ber hieben, bie ©cba&fammern ber 6täbte, ba« 6ilber*

gefdjirr ber ^Bürger unb bie oaterlänbifdjen Slrdbioe in bem unreif«

ooüen fteligionSfriege bem „tollen (Stjrtftian'', ben ©cbmeben unb

Reffen jur 93eute geworben unb ber 33ernicbtung an&etm gefallen

mären*

S3eim SBerlaffen ber ©djafcfammer fällt unfer 33luf auf ein im

Torraum ftebenbeS, gefdjnifcteS alteö 2Wabonnenbilb, ba$ ebebem in

ber ßrgpta in einer Wfcbe auf ber >Jtorbfeite be$ 2Kittelattare$ fieb

befunben tjaben foH unb roaljrfd&einlia) mit bem im III. jcapttel

bicfeS SluffafeeS ') ermähnten ÜHarienbübe ibentifeb ift, welcbe§ in ber

Saftenjeit an 17 Sagen beim nieberen (Sbore am Wltppis unb

3afobi*$Ütare jur 33erebrung auSgeftellt würbe.

3)ic SRabonna ftfct auf einem $#ronfeffel mit bem ©Kernel

unter ben Süfcen unb bält baä göttlicbc Äinb auf bem ©djoo&e.

$>a3 3efu8finb, in etwas mäbajenfjafter 2luffaffung bargefteüt, er«

bebt fegnenb bie fteebte. $ie ©orteSmutter trägt in ber SRedjten

ein ©aepter. $er ©eftcbtSauSbrucf bei Butter unb Äinb Ijaben

etwas $«$antinrf(bs$öpifcbe3, nidjt nur in ben ftarren 3ügen unb

iura gefeiltsten 2lugen, fonbern audj in bem langen Goal be§ 2lnt=

KfceS. (Sbenbiefer ©efidjtSauSbrucf, fowie ber fonoentionelle galten«

wurf ber ©emänber unb bie 6cbeitelung beS £aare§ ift ein Beigen

boben SUterS. SBcrgletcbt man biefe 9Jcabonna au3 £olj mit ber

fitberoergolbeten in ber ©dba&fammcr ju (Sffen, bie man in baS

10. Oa^rbunbert oerfefct, fo wirb man bie (Sntfte&ung ber unferigen

laum ein ^a^rbunbert fpäter anfefeen fönnen, foba§ wir alfo ein

äöerf be§ 11. ^abrbunbertä barin oor un§ $abcn. 33ei ber @etten=

bett oon ©fulpturmerfen aus jener 3^it ein foftbarer ©djafc! «Sie
•

—r~ —

l
) m. 3. 61. »anb, 2lbt. «ßob., @. 132, ftujjnote 4.
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ift oor 40 Sagten (um 1826) neu polodjromiert nad) bcit nod)

Dorfjaitbenen Karbens unb 2>efftn=Überreften. ')

Sunt (5c&lu& moae no$ an 2 #oljfiaurcn im Torraum |um

tfapiteläfaal, ein fpätaotljifdjcS Selbbritt unb eine attabonna mit

betn tfinbe erinnert unb auf eine ebenfalls fpätgotfjtfcfce Goppel*

mabonna $inoen>iefen werben, *) meiere jefct iüngjt reftauriert ift

unb aI8 ©efperbtlb oon bem 3. ©eroolbeiod) (oon SBeften) beö

mittleren ßangfäiffeS fett Oftober 1905 $erab$ängt.

>) «u* bem Organ für d)riftl. Äunft, 3af)rg. 1866, S. 66.
l

) Suborff: &x. $ab., Safel 51 \ » *

(6djlufe folgt.)
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VI.

ftßer einige Prüfungen ber atttxn gbb<t-<^teber

unb tflre Weiterungen }u ^Jorbbeut/töfaub

fpejteff ju peflifafett.

95on

^crQUierfSbircftor a. £>. tlnücrfi

in $aberborn. -

5ür bic Behaltet, in welchen roegen wenig fortgefcbrittener

Äultur fd^Tiftltd^e Seftlegungcn bet (Sefchicbtc ber Volföftämme noch

nicht erfolgen fonnten unb 2Wancbe§ im 3)unfel liegt, fönnen bic

burdj münblicbe Überlieferung fortgepflanaten ©agen, in befchränf=

tcrer SBeife auch felbft bie Wärmen nocl) manches gefcbicbtlicbe <£r=

eigntö feftftellen ober bodj Folgerungen, toelchc aus bem fpotern ge=

fchicbtltdbcn ßeben btefer «olföftämme in Setreff ber Vergangenheit

berfelben gejogen ftnb, erläutern unb beftätigen. „$>a8 SRärchen ift

poetifd&cr, bie 6age r)iftorifcr)er. ^encS fteljt, roie ©ebrüber ©rimm
bemerfen

1

) nur in fieb felber feft in feiner angebornen ©lüte unb

Vottenbung, bie (Sage aber oon einer geringeren SUtonnigfaltigfett ber

Farbe, hat noch ba$ 23cfonbere, ba& fte noch an (5troa§ kannten

ober Seroufeten haftet, an einem Orte ober burdj bie ©cfd)ic^tc ge=

fiaerten tarnen/'

3abrtaufenbe finb feit ben erften 2lu§roanberungen arifeber

93ol!8ftämme au§ Elften oerfloffen, ohne bafe barübei fchrrftlidje

Erinnerungen 6ei ben beutfeben Volföftämmen oerblicben. 2(uä

btefen fcbriftlofen 3^cn haben mir ^auptfac^lic^ nur alö ftumme

3eugen menfeblicber $ätfgfett noch bie zahlreichen föefte grofeer <£rb*

') 2)eutfd)c ©ageu oon ®ebrubcr @rimm, Berlin 1816. SBorrebt.
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inerte unb Steinbenfmäler für 33ecrbigung§sioecfc unb aa&lrcidjc

JRefte oon ©äffen, ©crätcn unb ©egenftänbcn be8 täglidjen ©ebraucbö.

$>a§ inenjd)lid)c 23ebürfni3 bei* ftulturoölter erforberte aber baä

fteft&altcn bcr Erinnerungen. 2>ic Bollhagen (bie lebenbige $ra=

birion) blieben ba§ Wittel baju. ')

Seibcv ift burd) ungünfrigc Umftänbe ein gro&er Ztil bc§

Deutfeben ©agenfd-afceo mieber oerloren gegangen. $ie Oebrüber

Ghimm, roelc&e ben Sagenftoff ju fammeln unb tpiffenfd^aftlic^ ju

beiluden fudjten, behaupten felbft*): „2Ba§ unfeve (Sammlung (fte

meinen bie ©agen ber beutfdjen Stamme) fefct nodj enthalten fann,

fünbtgt fid) beutlid) als blo&e oft ganj magere bröcfel$afte übers

blcibfef oon bem grofjen Schate uralter bcutfcber $olf$bid)tung an,

wie bie ungleich jaljilreicbere unb beffer gepflegte Wenge jd)rifttid?er

unb münblidjer Übevliefevungen be§ norbifdjen Stammes beroeift.
-

„£ic Unftatigfcit ber meiften übrigen Bölferfc&aften, Kriege, teilroeiic

Untergang ober Beimengung mit gremben &aben bie ßieber unb

Sagen ber Borjett gefdarbet unb nacb unb nacb untergraben."

„SBieoiel aber mufj baS Bot! befeffen Ijaben, ba$ immer noeb folebe

krummer unb Spuren aufcuroeijen oermag." „Stammüberlieferun;

gen ber Bölfer, welche ben Horben Europas beroo$nen, namentlich

ber «Sadjfen, ffieftjalen, ^riefen, finb beinahe aanj oerloren. Einiget

haben bie Slngelfacbfen bebalten." „3ene Berrilgung märe nad)

©ebrüber (»rtmm unbegreiflich fänbe fie nid)t in ber S3e|mingung

biefer Böller bureb bie Karolinger Erflärung". „$a$ Wftcntum
ipiube mit ber ^erftöinng mancher Altertümer ber Borjeit $u t§nen

geführt unb baS ©cringbalten beibnifeber (Sitten unb Sagen einge*

febärft." „63 bleibt überbaupt nadb ©ebrüber ®rimm bei bei

grage, auf meinem Boben bie epifebe $oefie eines BolfeS gebeifje

unb fortlebe, oon ©eroidjt, bafe fie fieb in urbeutfeben ©efcblc<bt3=

folgen am liebften geigt, hingegen auSjugebn fdjeint unb ju oerfommen

pflegt ba, roo Unterbrechungen unb Beringungen mit fremben

Bölfern, felbft mit anbern beutfeben Stämmen oorgegangen finb."

„$>iefe$ ift aueb ber Orunb, roarum bie in 2)eutfcblanb eingebogenen

Ml&ulturftubien oon 3)r. fRid). oou Äralif. ÜJiünfter 1900. S. 109.

*) 2)eutfdje Sagen oou ®ebrüber ©rimm p. p. Borrebe $u 3?b. II.

Seite VI.
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unb aflmäbttcb beutfch gcmorbenen flaoifchen Stämme feine @efch(echt&

fagen aufauroetfen haben, ja auch an örtlichen ©agen gegen bie ut«

fprünglicben Sänber entblöfet bafteben." „$)ie JBuvjel greift in ba§

ungewohnte <$rbreicb nicht gern ein, ihren Neimen unb blättern

feblägt bie ungewohnte ftembe Suft nimmer an."

Oafob ®rimm ftettte auerft aufi ben $rAmmern ber Söolfdfagen

fceuticblanbä nach Qrunb unb Slufrife ber beffev erhaltenen flanbi«

naoifchen ©agen eine im engern Sinne beutfebe Anthologie jutammen

unb benutzte oielfacb ba$ ?corbifcbe aur (Srflärung be3 (Sinbeimifchen.

©eine müheootte Arbeiten, bureb melche er nadnoteS bie roefentliche

Ubeveinftimmung bev norbifchen namentlich iälänbifcben Anthologie

mit bev allgemeinen beutfehen im engern ©inue, fanb fpater, mie

(Sari ©imroef ') fcroorhebt, bureb ^luffinbung ber fogenannten SDcerfes

burger 3auberlieber, in melden auch „in beutfeher ©pracbe ©öfcen

benannt mürben, bie man biä bahtn für nur ber norbifchen SWotho;

logie angehörige gehalten hatte, ihre Söeftärigung. 3n bem norbifchen

namentllid) bem inlänbifchen ©agenfebafce glänjen oovaugSroeife bie

beiben (Sbbaö, bie ältere ($bba melche oon ©ämunb ©igfuffon (geft.

1148) in Biebern gefammelt unb bie jüngere (Sbba melche ungefähr

120 dahre fpäter al$ profaifcher Slu^jug unb Bearbeitung ber ältern

@bba oom normegifchen SchriftfteQer ©norvo ©turleffon angefertigt

fein fofl. 2>ie mothologifchc Siuffaffung ift in ber ältern (Sbba

gana epifch bebanbelt, ftc umfa&t Vergangenheit, GJegenmart unb

Bufunft.

3Me ©ejänge biefer (Sbba fönnen, menu ftc auch auf 3$lanb

gefammelt, boch faum bort entftanben fein, ©ie haben ©agen ber

früheften heibnifchen Sorgrft aum ©egenftanbe. 3$fanb fofl aber

erft nach ^efchel 795 oon sJcormegem entbeeft unb febroadj beoölfert

fein. (Srft oom 11. Sahrbunbevt ab hat bie Onfel, oon bev nur

ber Äuftenraub bemohnbar ift, eine oerbältniSmäfjig gvöfecvc «eoöl»

ferung unb Äultur.

3n ben ©efängen fommen nun häufig 9caturanfcbauungcn oor,

melche oon bev ^nfel nicht entnommen fein tonnen unb für bie

Snfulaner, benen biefe Oefänge oorgetragen, auch fehmer ocvftänblich,

') £anbbud) ber beutfehen Anthologie uon (5. ©imroef. 5*onn

1864. Seite 6.

*
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minbeften« weniger intertffant getoefen, al§ wenn bicfe SCnfdjauungen

ber fcimtfdKn wenn audj Dürftigen 9totur entnommen mären.

ÜJftfteln, Äpfel, Äafcen gefrören md>t ber i$(änbif<fcen Statur an,

ebenforoentfl als bie <5fd>e (2Ufr), Ulme (@mbla), ßinbe (£lpnr)

unb Solange (2ttttgart$fc&lange), @idföörnd>en, #irfdj pp.

$ie ®efänge ber (Sbba muffen weitab oon 3«tanb Jebenfatt«

im großen meerumranbeten 9torbbeutf<#anb entftanben unb oon $ier,

mag e« fein über üDänemarf, (Snglanb ober Norwegen na<& 3«lanb

übertragen fein.

2)ie norroegtfd&en <$ele|rten 93ugge unb Sang motten, metl in

mehreren ebbiföen ßtebern ftuSlaffungen über SBerfraltniffe ber &t-

genwart unb ber 3ufunft enthalten ftnb, SBeeinfhiffungen bur<$ bie

flbofllnifdjen $üd>cr erfennen unb falten e3 für möglidj, bafe bie

Äenntntt biefer 93üd>er oon ©aflien über ba§ feltifdje $rlanb nad)

$3lanb gekommen fei. ') 5)iefe ^ppotfyefe ift jebod) abjuleljncn, ba

ftd) fonft in ben ßtebern noä) anbermeitige fettifdje ©nroirfungcn

finben müßten, welche jeboä) festen.

$)er n>cftfälifcr>e SlltertumSforfdjer ©Zierenberg fteHt bie ßopo*

tfjefe auf, bafe bei (Sinfüfprung beS 6$riftentum8 burct) ftarl b. ©r.,

wobei bie £auptnadjt1cf)ten über ben ©öfcen Äult unb bie äRotljo*

logie foroie bie #etbenfagen ber alten fceutfd&en abfidjtttdj oemitftet

fein, Einiges baoon erft nad& ben noaj länger im §eibentume oer=

bliebenen SBölfern ber norbbeutfcfren ftüften geftü^tet fei unb oon

biefen Sfötfern burd) tt)re Regierungen |u $)änemarf unb Norwegen

ober burä) bie SluSroanberung eines gfrfcftnfwmmeS unb burcfc bie

frühen (Seefahrten naä) 3«lanb gefommen unb bort als ©catben*

gefänge erhalten fei.')

(58 roirb au# oon anbern SlltertumSforfd&ern nrie Hüning,

©imrotf, (Jfcbrüber ®rimm &eroorge$oben, baß bie fitcber ber (Sbba

i$rem 3n$alte nadj einen roertootten Xeü beS norbbeutfdjen ©agem

fdfcafreS bilben. ©elbft SBtlfen roelc&er bie @bba.£ieber nicfct früher

als etroa 1260— 1275 entftanben unb einen fpejiett telanbifäxn

') 2>eutfd)e SUtertumtfunbe oon 6. 9Diülleiu>fr, Berlin 1883.

33b. I, 11.

*) SWabnefaben für bie (£bba ober bie «bba eine $od)ter be$ $euto«

burger fflalbe« oon ©Zierenberg. Jronffurt 1889.
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ni$t allgemein aünorblfeben (Jbarafter berfclben (im 3öiberfprucb mit

fa|t allen anbera @bba«gorfcbern) annimmt, erfennt ibnen eine nod)

immerhin abeblicbe Jöebeutung ju. ')

Der £c£t ber (Sbbalieber ift fdwn <9egenftanb oieler Deutungen

geroefen. 9tudj an 2Beftfälifcben ^orjebern bat e« niebt gefehlt.

Slufeev ©ebierenberg fann ^iev noeb (Sari #tlbebranb unb Söilfen er*

rodbnt werben (beren Serie 1876 unb 1878 in ^aberborn gebrueft

Tmb).

$ie (SbbasSagen gebn oon einer Seit an«, ba noeb niebt« mar

al« ein ober unerfüllter fflaum (Oinnungagap). So beifjt e« in bem

2Bölu«pa«fiiebe (faft übereinfrimmenb mit ber erften Stropbe beg

noeb au(b au« ^eibnifcr>er 3eit b*rrübrenben 2Beffe«brunner ©ebet«:

„@inft mar ba« Hilter, ba 5UIc« nkbt mar,

Sßicbt ©anb noeb See, noeb faltige SBellen,

bliebt @rbe fanb fieb noeb Überbimmel,

©äbnenbev 2lbgrunb unb @ra« nirgenb.

%m nörbltcben <£nbe oon ©innungagap mar nacb biefer Sage

ein bunflev falter Ort ßRiflbeim) mit einem JBrunnen, au« weltfern

@i«frrdme (©letfeber?) ibren Urfprung nahmen unb (§(innungagap

ausfüllten. 2tm füblicben @nbe lag ein ^et^et: unb liebter Ort

(SWuSpelbeim),

2öo bie Äälte ba« @i« oon ^iflbeim mit ber ffiarmc (warmen

Suft) oon 2Wu«peIbeim nufammentraf unb ba« <Si« fcbmolj, entftanb

ba« erfte geben, nämlieb ber SHicfc ?)mir, liefern entroueb« nacb

ber ©age, a!8 er in Scr)Iaf oerfallen, au* ber linfen Seite ein

SWann unb ein 2Beib.
a
)

%n ber Sage oon £ui«co, melcbe $acitu« (Germania c. 2)

aufgenommen, febrt bie ebbtfebe @r&äblung oom liefen 2)mir teil*

weife roteber. @« ift oon ^[ntereffe, bafe £ui«co« au« fieb felbft

erzeugter Sobn SQtonnu« genannt ift unb bieje 9lamen«äbnlicbfeit

aueb in ben (Sagen anberer SBölfer mieberfebrt. <So ift 2ttane«

ber erfte Äonig ber fiober, SRene« ber erfte ftömg ber ©gopter,

ättmo« ber erfte ftöntg ber Äreter, äftanub ber erfte Äönig ber

') Unterfudfmngen gur Snorra«(5bba oon S. Söilfat. Spabfrborn

1878. S. 285.

») Siuirocf, S. 13, 15.
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3nber, wie Simrodf fcvoorbebt. ') tymix mürbe oon onbevn böbern

JBefen SBör unb ®enoffen im Streite roieber getötet. $a§ 23lut

feiner £Bunben mar fo beträmtlitb, ba§ eä nacb bem SRotbuS Über*

fcbroemmungen oerurfatbte, fogar eine Jlut, in meiner ba§ ganje

©efcbledjt jj)mir3 bis auf ein $aar, ©ergelmir unb 3rrau, umfameu.

Cc^tere, Söergelmir unb ftxau retteten ftft auf einem SBoote („$ubr").

9lu$ $mir§ tteidbnam rourbe bie iefcige ©elt oon ben Slfen

(böbern Seien) gebilbet, ebenfo in berfetben ber Ort aWibbgarb,

meiner für bie fünftigen SWenfcben al« SÖobnung bienen tollte. $a§

erfte jefcige 2Rcnf<benpaar mürbe nun (2öö(ufpa 17, 18) oon ben

31fen gefdjaffen au8 einer <$fme (913fr) unb einer Ulme ober (Srle

((Smbla) meinen menfdjlidje ©igenfebaften oerltebn mürben. 9luf

bie (Schöpfung ber 9#cnfd>en folgt bann mieberum burdj bie Slfen

bie e^öpfung ber 3»erge. (2Bölu§pa 7-16.)

(58 fei ermähnt, ba& mehrere Sorfäer in bem ermahnten @bba=

23erid>te über bie ©ntftebung ber 2Belt, über eine allgemeine glut

(Sintflut) in melier alle Jöeroobner berielben bis auf ein auf einem

Soote gerettetes 9tiefenpaar umfamen, einige roenn aueb „robe unb

unau^gebilbete" 91nflänge an bie S3eriebte ber b. <2xbrift gefunbeu

baben motten. Soden ^ier JReftc oon Uroffenbarungen üoi liegen,

ma3 bie Geologen entfebeiben mögen, fo ftnb biefe iRefte bod) mobl

gering unb bureb beibniftbe Slnfebauungen febr oerbunfelt. 3cb mill

in biefer »estebung nur auf 2 $)arftellungen bmroeifen. $>ie @bba

nimmt in Übereinftimmung mit ber grieebifeben 2H»tbologie unb im

<&egenfafe |ur Söibel an, bafe biefe Sintflut ber <$rfd>affung ber

3Henfcben oorausgebt unb erfennt in bem geretteten 93ergelmir unb

$rau fein ^Jcenfebenpaar fonbern ein 9tiefenpaar an. $)a$ (5Jefd)lecbt

ber liefen tritt aber in ber beutfeben 93olf§fage (äbnlicb mie in ber

gried)if(ben SWotbologie ba$ ©efeblecbt ber ©iganten) ftetä als ein

oor bem menicblidjen ®efcbleebte buvcb OeifteS» unb äörpevfvftfte

beoormgteö befonbereS ©efcblecbt, einer ?lrt Übermenfajen, melden

munberbafte taten jugef(blieben, beroor. (Statinen Sticfen mürbe

aud> nacb ber ($bba bie ®abe beigelegt, in Scbrecfen erregenben

üergeftalten al$ $>racben, Scbtangen aufzutreten. 3n ber beutfeben

£>elbenfage treten (äbntieb mie in ber gviedn'icben £erfule3 unb

l

) ©imroef, S. 16.
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XljefeuSfage) au$ ßclben auf mit ungeroöbiüic&en ^igenfd^aften,

immer jebod) nuv potentiellen menfdjlidjen <Sigenf$aften, bie fid)

bann fclbft mit ben menfdjenfcinblidjen liefen mannidjmal meffeu

3. 93. in bei angelfäd&fifdjen SBeotouIffage (nadj Stahmann einer

beutfc$en Sage, 1

) in bev (Btguvbfage bei* (£bba.

3n ber <5bba finb ben frören »fen, ben ?lfcn felbft nidjt

bem fo mächtigen Ob&iu bic oollfoinmenbfien (5igeufd)aften beigelegt.

Über Üjnen maltet baS <5#idf|"al, meines burd) bie Moinen oer=

fünbet roivb unb bem auefc fic ftcfc beugen müffen unb unter üjncn

fcrrföen arge 93efebbungen.

2lud) bte SRaturfräfte maren iljnen nieftt uottftanbig botmäfjig.

Sofi ber böfefte unter iljnen (geroiffermafjen baS böfe $rincip)

wirb oon ben übrigen Slfcn gefeffelt unb unfdjäblid) gemalt, weit

er fic oerböfcnt unb jebem ©injelnen ber 2lfen feine Sdjanbtaten

oorge&alten batte. Der ftenriSroolf aber, ein Sofjn ßofiö, rouvbe

öcfeffelt, roeil bie übrigen Stfen bie ,3"fu»ff erfahren unb oorber

rouftten, bafj genriSroolf 3U i&rem SBerberben fein mürbe.')

Die 2J?ibgarbfd)fange, eine 9lbftammung oon ßofi mürbe in bie

liefe beS SPleereS oerfenft aus bemfelben ©runbe. #e(, baS britte

&inb CofiS, mar fefcon früher nad) 9iiflbeim einer 2Irt Unterroelt

im boben Horben oerbannt, roo ftc ©eroalt ausübte über bie 31t ir)r

gefenbeten eines natürlichen Xobeä ©eftorbenen.

2ln biefen Orten foflten ßofi, ftenrtSroolf, bie 90Hbgarbfdjlange

unb £el oerroeilen bis |uin 9QBclt= unb 2lfen*Untergange, bem im

^Bolufpa^iebe betriebenen Stagnarof.

tiefer Untergang trat ein (93olufpa*©tropben 23, 33, 45, 46,

47) burdj Unbänbigroerben ber Sfaturfräfte. Die Cuft rourbc mit

giftigen Dünften erfüllt. @S folgten fid) 3 «Hilter ofcne batroiftben

liege nbe Pommer. Die 6onne oerlor ifcre $raft. DaS 2Reer ges

riet in 2tofrubr. #od) gingen bie biaufenben Sellen, ©urtur ber

geueriiefe fefcte 2llleS in Sranb. fteuet ergriff bie 2Beltefd»e, bie

(Srbe bebte in i&rcn ©runbfeften. Da ftöfct $eimbafl (ber SBädjtcr

ber $fenburg) mit üWadjt in fein £orn. Dbbin reitet aber 31t

TOrntrS Jörunnen, um fid) 9?atf)S 3U erbolen. ßofi unb feine 91b*

•) Stahmann I. <§. 127.

") SDie Gbbalieber überfefct 0011 0. 2öol$oa.en @. 112.
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ftammlmge finb tnjroifcben ctuä ihren geffeln loSgefommcn unb fahren

£i)Xtdtn brutgenb baber. 5)ie roieber aufgetauchte DJibgarbferlange

fthlägt ba$ SRetr, fo ba& bie SBetten ba3 £anb überfluten.

$)ie «fen ermorben fieb faft alle geeenfeitig im tfampfc: $»,

©arm, geimbaO, Soft, Zox, unb bte attibgarbfcblange faden, Dbbin

felbft rotrb oom 3enri3roolfe oerfcblungen unb biefer roieber oom

9Ifcn 93ibar erlegt, ber nur mit roentgen Slfen ben Weltuntergang

überlebt Sonne unb «Sterne finb bei biefem (Sreigniffe erlofdjen

unb ber $hnmel in Breuer aufgegangen unb bie (Srbe faft ganj in

ba3 Üfleer etngefunfen.

flur 2 Wenigen fiif unb tfift&raftr haben fieb roä^renb beö

Untergangs ber alten ©elt (93ol. Str. 63) in einem SBalbe uer=

borgen unb ftnb gerettet. 93on biefen foll ba$ folgenbe uoUfommnere

SDlcnfcbengefcblecbt abftammen.

SRun treten (nach ber SBolufpa 55) bic oerfunfenen Xetlc ber

(Srbe aus bem iDfeere roieber b«roor. eine neue Sonne jeigt fieb.

3>ie <£rbe roirb roieber grün unb fruchtbar unb oon (£efcböpfen be*

roobnt. $luf bem ^bafelbe aber treffen fieb bie am ßeben erhaltenen

2lfen: SBibar, 93alt, 33alir, £öbr, »Jflagni, 9J?obi unb £önir roieber

jufammen unb fpredjen iefct frieblid) über bie vergangenen £t\ttn

j. 33. oon ber iBeltfcblange, oon bem Kampfe ber 3ljen unb DbbinS

SRunen. $)ie golbnen Jctfelcben, mit roelcben fie in ber üBorjeit ge=

fpielt haben, roerben im @rafe roiebergefunben. £)ie lefcterroäbnten

©teilen aus bem 93olufpa=ßiebe Str. 60 finb bunfel unb febeinen

entroeber auf jefet nicht mehr befannte motbologifcbe SSorfteHungen

ober auf poetifcb oerjcbleierte iefct nicht mebr befannte Gegebenheiten

binjubeuten. Scbierenbevg fcat in lefcterer sßejiebung eine befonbere

Deutung oerfuebt auf roelcbe fpäter söejug genommen roirb.

$)ie ^ebingungen für eine neue ßebenSentfaltung finb nun nach

ber (Sbba ba. (Sin neues 3eitalter beginnt. $ie nun folgenbe

Strophe 63 ber ÜJolufpa ift bemerfenSroert, nach <©imrod$ Übers

jefeung

:

„$a reitet ber Mächtige jum SRat ber ©ötter

„$er ©tarfe oon Oben, ber 2Weä fteuert

„Den Streit entfdjcibet er, fdeichtet 3rotfte

w tlnb orbnet eroige Safrungen an«
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2fudj bie ©tropfe 41 be$ £>pnbluUobliebe3 gibt ungefähr bem

jelben GJebanfen mleber:

„@inft fommt ein Bnberer, mächtiger al8 er,

„$ocb noch tf)n ju nennen mag ich nicht.

„SBenige werben weiter blufen;

w 2ll§ btd Obin ben 2Bolf angreift.

3)te m»tf)ologijd)cn (Stählungen ber ©ftalba fotten benfelbett

($ebanfen in fotgenber SBeije au$brücfeu: 2)er $lttoater (3Uföbr)

lebt burdj alle 3*iten unb behetrfebt fein ganje« föetch. Qsx fdwif

Gimmel unb @rbe unb bie Suft unb aUe£ n>a§ barrn tft unb ba£

ift ba* SBicbtigfte, bafe er ben 2Wenfchen fc^mif unb gab ihm ben

Öeift, ber leben foll unb nie oergehn, wenn auch bet 8etb in ber

6rbe fault ober au Stfche oerbrannt wirb. Auch fotten alle 3Wen;

ia)en leben, bie rooljlgefittet finb unb mit Ü)m fein an einem Otte,

bev @imi( Reifet. 31ber böfe SOTenjdjen fahren jur $el unb barnadj

gen 'Jitfl&ef, baß ift unten in ber neunten SBelt ')
*)

$tof. Süning") halt es für jroeifel^aft, ob bie ermähnten ©chil*

berungen oom Weltuntergänge unb SBetterneurung unb bem SHloater

dmftlicben UrfpvungS unb fpätere 3ufäfce ju ben beibnifchen $oltt*

lagen finb, ba ihm mehrere Angaben ber (Sbba, 3. SB. bafe in Sttmir

einem Aufenthaltsorte ber ©uten, welche beim 5Beltuntergange um*

oefommen, „e§ gut fei für bie, welche einen guten irunf lieben"

unb ba JBrimrr auch ber £Herfaat ber Briefen fei, ufm., ju wenig

ebriftlich uovfommen, <5imrocf *) aber tritt ber Annahme S&einholbS,

t>a& bie ©tropbe 45 ber ^olufpa etogefeboben fei, at« ba» ©Triften*

tum bereite im 9ioibcn eingebrungen atfo nach bem beginn be&

10. 3abrbunbert§, mit äufeeun gefebiebtlicben 3«ußniffen für baö

frühere SJoibanbenfein be$ ©ebidjts entgegen unb fcheint bamit beffen

unb Anberer Anflehten, bafe in ben bezüglichen ©Strophen ber (5bba

Anipielungen, wenn auch oermorrener Art, auf ben in ber % (Schrift

l

) Uuterfudjmtgen ^ur ©norra*(5bba oon £. Hilfen, l^aberbori!

1878, ©.71.
a
) ©imroef, ©. 152, 153.

3
) H>rof. Üüning, bie (5bbü mit rrtläreuben Anuierfungen pp.

3urich 1859, ©. 86.

4
) ©imroef, ©. 147-149.

LXIII. 2. M
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gefchilberten Weltuntergang pp. *u finben, oermerfen, wenngleich

er in bcn bezüglichen (Stellen, wo vom SWoater bie Siebe ift, fct)on

eine ßäuterung bcr polothetftifcben ßebre unb eine Hinneigung 311m

Ü)?onothei$mu§ finben möchte.

Eigentümlich berührt e§, wenn einzelnen höh*™ SBefen (2tfen)

fowic auch einzelnen gelben bie lafterhafteften Säten 3. 35. Ehebruch,

Äinbev» unb ©ehwagermorb pp. nachgejagt werben, wiUjrenb anbercr;

feit« auch wieber cinjelne tugenben bevfelben bcroorgehoben werben,

3. JB. bie aWanneStreue, bie 99ereitwilligfeit jur ©ühneleijtung bei

oorgefommenen Unrecht pp. Eigentümlich berührt e3 ferner, wenn

bie unfeligen folgen, welche an bie unrechte ober gewalttätige Er=

Werbung gvo&cr ©djä&e ftch fnüpfen, ber glucb, ber auf ben Wblungen

^ort liegt, gefchilbert werben.

60 fann mau benn wohl bem JRicharb 0. äraltf ') beipflichten,

wenn er überhaupt in ben Ebba;Stebern „ein fchöneS 6elbftbefenntni§

ber Unaulönglichfeit ber hcibnifchen Anthologie auSgcfprodjen finben

will, bie eS felbft geftattet, bafe Obhin ber bema!elte unwürbige

Herrfcher ber 2Belt in bem SRagnaröf mit untergeht, um einer oott=

fommeren Stelleinrichtung Sßlafe au machen.

Xheologen mögen c§ beurteilen, ob man nicht in ben bezüglichen

©teilen ber Ebba ba« durchbrechen bc8 9tefte§ oon oerbunlelten

Uroffenbarungen finben fönnte? ©inb boch auch in anbern beutfehen

©agen folche SRcftc auffinbbar 3. 93. in ber in JacituS ©ermania 39

berichteten Sage vom ©ennonen 2Balbe, „wo ein aflmaltenber @ott

uerehrt würbe, bem 9lfle3 unterworfen unb gehorfam war" unb

beffen $riefter nur mit gebunbenen Rauben in ben h^i^gen $a\n

eintreten burften.

3ch möchte felbft in ber Strophe 58 ber SSolufpa')

„Die Slfen einen fleh auf Sbafelb"

„Über ben SBeltumfpanner, ben grofeen ju fprechen."

„Uralter ©prüche fmb fie ba eingeben!","

„93on gimbultnr gefunbener SRunen.

"

einen ücrfdjleierten UroffenbarungSreft um fo mehr finben, als gim=

— —————

—

l

) 0. Ärolir, 2)cutfd)eo ©öttcr« unb fcelbenbueh,
s
JJiüncf>en 1904.

^b. III. S. 8.

*) Simrocf, ©. 150
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bultpr nad& ber roöitlidjcn Überfcfeung ßüningS „ber vddtfte ®oti"

©imrocf, ßünmg, oon SBoljogen u. a. neigen ftdj bev ^Cnftc^t

bin, bafc bie beutfe^c 2Hutlje, ruie fie bic (Sbbasßieber bieten, eigent*

lid) oon ber Siaturbetracbtung au$gef)t, aber bei ü)rer elften 93ebcu*

tung niebt ftefcn geblieben, fonjern aueb auf baä geiftige unb fittlidjc

(bebtet übergegriffen fyat. $on JBoljogen gcljt hierin oieHeidjt am
iBeiteftcn, inbem er bie motyologiftbcn Steber einteilt in grü&lingö«

niotfcen (bie fiieber ©ftrniöför, &iölöoinömäl, £amara$eimt, 2lloi§»

mäl unb ein Seil oon £aoamäl), in Sommermot&en (bie Ciebet

ßarbarbliöblj, ©rimnismäl, £nmi$foib&a, Ögtebreffa, 93catam$füib&a),

in $>erbft= unb 2Biutermot&en (bic Sieber $vafnagalbr, 2toftrubl)m§;

mal, Sölujpa, (Shögalbr unb ein Seil oon $äoatnu() unb in bie

ftfen unb 9Nenfd)en im 33efonbevn betreffenbe üWgtfcen (bie Cieber

NigSmal, £»nblultobt), Munatalölfjatti, Sobbfafniämal unb einen

Teil oon #äoamal).

2)en 9iaturerfcbeinungen namentlicb aber ben SRaturfräften fiub

itacb i&nen, inbem man fie mit ben überlieferteil mut&ologiföen *Bors

fteflungen oerquiefte, pevfönlidje (Sigcnfdjaftcn beigelegt unb bie fiu«

gierten ^cifonen augleid) umev bem $3ilbe su einanber in ©ejieljung

fte&enber Ijö&ever 2Befen (Sljen) aufgefaßt.

$urcb biefe Schiebungen ber 9tfrn au einanber fuebte man bann

in ber äNqtbe poetifdje (Srflärungen für bie $eiänberungen in ben

Maturerfamnungeu (j. $3. oon Sag unb 9tacbt, <5onne, Dtonb, Sterne,

3a&re3tt>ecbfel, ^turrn unb (£rbbeben ufm.) ju geben.

2Bic bev fpcüieUc 3beengang berjenigen ©eleljrten ift, toclcbc

bei ben Deutungen bei ebbifdjen ßieber oon ber iNaturanitbauung

bev Germanen auSgelju, mögen folgenbe (Sitate aus ©tubrmann bie

3bee unb £auptd)araftere ber Nibelungen Slufl. II, ©. 22, 23 er»

läutern: „$te beiben ©cgenfä^e, i'idjt unb ginfteiniS, @ute3 unb

$öfe§ befinben Heb in beftänbigen Kampfe. . 3mmer roieber mufj

ba3 i*id)t ber Jinfterntö loetdjen, immer loiebev oerbröngt ber arge

ffiinter ben fieben erroeefenben Sommer. 60 fämpft aueb ba§

öittlidje mit bem Sojen." „Sdblie&Ucb oergeljt bie ganje 2ßelt."

„Srte allgemeine 9luftÖfung ioirb oon bei germanifdjen SHutbologic

auebtücflid) mit ber fittlidben SJenoilberung in 93ejteljung gebracht,

12*
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wobei allevbinßS bie 2>?ögltd)feit c&rtftUcfcev (Stnflüffe augegeben roer«

ben mufc."

ferner ebenbafeibfi aud ©wnoml #elbenfage H 25: „(Sintn

ßidjttfcro« bfirfen mir gewife in «Sigfrib (Sigurb) fe$n, mag er nun

in ben gönnen be8 $age$ ober da^reSgeiten äftotf>u8 oov und auf-

treten. SBenn mir nun al§ bie gu <$runbe liegtnbe SßaturanfdHntung

aufteilen, bafe ber £id)t^erod am DJiorgeu ben 92ebelbrad)en erlegt

unb bie auf ben $imme(36ergen fdjlafenbe Sonne (SBrunfylb) roeeft,

bie in ber Morgenröte erfd)emt, am 3lbenbe aber ben buftern 9tebel*

machten erließt, meiere bie Sonne mieber in bie untertrbifäe Siefen

inies yteoeiretcpee oerientcn, )o )ou Damit roetter maus gesagt iem,

^erfaffer unter anbem Deutungen al3 bie annebmbarfte erjdjeint."

— 9Wtr fdjeinen bie le|tern>äfmten Deutungen roo$l etroaS gu weit

gu geljn unb gu gelehrt unb gefudjt gu fein, aud) fer)r gefdmlte 33et?

faffer oorauägufefeen, roie fie in jenen ^tittn unb ber Damaligen

93eo5lferung faum oorfcanben gemefen fein tonnen. &ud) fann id>

in ben betreffenben ßiebem oon ©igurb feine bmreiajenb beutüdje

Sätigfett be§ ©igurb grabe als ßid)t$ero3 unb bie baran fia) fnüpfen

joüenben ffitrfungcn erfennen. (Snblia) pa&t biefe Deutung aud)

nidjt au ben befonbern fyodmorbifdjen ©onnen-2luf; unb Untergangs*

oerfjältniffen. £er t§länbifd)e SBinter geigt ja 3Ronate lang feine

(Sonne, ber iStänbifdje Sommer mehrere SWonate ftetä bie Sonne

über bem #origonte, bie fid) fogar fdjeinbar im ©origontalfreifc beroegk

Da ber iätänbifa)e <Sbba*©agenftoff, mte e§ oon ben £aupt«

(Sbba-fforfebern angenommen unb aud) nadj früher (Srroä&nten mo&l'

fidjer ift, au8 Deutfdjlanb erft nad) 3§lanb übertragen ift, fo mürbe

oon biefem ©toffe, roenn er ia nur bie gen>öbnlid)en roieberfe&renben

^aturerjebeinungen in äJtyt&enform bcljanbeln fottte, aud) geroifj ein

erfceblid>er Sagenreft bann in $)eutfd)lanb fid) nod) finben müffen

mit bcutlidjen $inroeifungen auf eben biefe täglichen überhaupt

roieberfeljrenben 9tatuverfd)einungen. $iefe§ ift aber burdjauS nid)t

ber Satt.

$a§ Ceben ber SRorblänber auf bem einfamen au&en oom

tobenben 9Weere umfloffenen SSlanb, beffen innere« unmirtlid)

unb oulfantfcb ift, beffen ftfiftenranb aber fd)on polarifdje lange

falte äBinter bat unb beffen gelinge Seoölferung gu tyrer (5r«
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haltung au* ium Seil auf Ocfafjv bringenbe Seefahrten unb gif*erei

hingetoiefen tft, ma*t eS atterbingS wohl erflftrli*, ba§ bie hierhin

getoanberte beutf*e 2flothe eine bebeutenbere unb an bie mannig-

faltigen StoturerfMeinungen biefer Snfel fi* in einzelnen Seilen ans

legenbe HuSbilbung um fo mehr annahm, als au* bie an ben langen

SBinterabenkn bie Eimoohncr mit ihren ©efängen unterhaltenden

öfalben, bfefe äWuthen in Ermangelung anberer bie 3uhöret mehr

intereffterenber «Stoffe ihren ßiebern ju ©runbe legten.
1

) $>te <S*il»

berung einiger befonberer, befonberS fc^rccf^aftcv aufcrgeroöhntf*er

9iaturerf*einungen ift aber in ber Ebba roteberjufinben, wie fpäter

gezeigt wirb.

$)ie mothologif*en h<>hern 2öefen ber Ebba als Obin (SBotan),

tfyvt ($>onnar), $or (3io) unb anbere ftnb na* ©imroff, Hüning

oon SBoljogen u. a. in ber germanif*en SWothologie beS beurf*en

ftefHanbS au* gefunben, wenn au* bie (5bbas2Jh>t$o(ogie bebeutenb

auSgebilbeter ift.

«Rur einzelne Seile biefer üJJöt&ologic j. $8. bie in ben ßiebern

£>elgarfoibha £iöroarb§ ©onar, £elgarfoibha $unbing3bana I unb II

niebergelegte ^elgifage ftnb na* ßünhtg *) unb oon 3Bolftogen
s
) aller»

atterbingS ni*t germanif*, fonbern fcanbinaoif* mothologif*. 5)ie

©agen oon 3n>ergen unb üRtefen foroie oon gelben, toel*e ledere

häufig als Halbblut oon höhern SBefen unb «DJenf*en bargefteHt

roerben, finben ft* übrigens ni*t nur in ber Ebba fonbern au* in

ben ©agen unb 2Rär*en beS norbbeutf*en geftlanbS. ©ie haben

ft* bort no* erhalten, na*bem ba§ (S^rtftentum unter ben Äaros

Ungern f*on eingeführt mar. Siele %afyxe oergingen, bis biefe

mothologtf*en SorfteHungen unb bie au* bamit oerauiefte beutf*e

^elbenfage, auS ber Erinnerung tarnen.

2Jcan*e erhielten ft* felbft, rote ©imroef unb JRaSjmann na**

roeifen, no* in einzelnen SBolfSltebern, 3Jtär*en, im £ejenglauben

unb Baubererglauben unb abergläubif*en ©ebräu*en bis inS äRittel*

alter unb fpäter 3. JB. in ber <Bage oom „Jörnen ©igfrib"
4

)

») Sötlfen, ©. 264.

>) Süning, ©. 309.

') oon SBolgogen, @. 5.

*) ffiafymann I, @. 342.
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„grmanavtojö tob" ') „©vbmännefen im ^abevbornifajcn" (<&riniin3

£au$mäv(ben $v. 91)*) „3roet «ruber 41 im £e[fifd)en (©rtmmS

,£)au§mävd)en 9Rr. 60).
8
)

($in$elne motboloflifclje (Svinnevungcn (btc man luoljl mit $ü);

ftdjtltdjfett angebrad)t ^at) jeigcn felbft d)riftlid)e 33auten in nocb

oorbanbcnen ©culpturen au$ früherer 3t\t, felbft bi§ in'ä XL 3aljv=

bunbcrt, 3. 93. bie Sdjlangenornamcnte am romanifcben Gaureft be3

$om$ in Söcalar, ba« im Innern ber ©rotte (ßapcOe) bev (Srtern--

ftetne in Seifen auSgebauene Gilb eines GogclS (nacb ©imrodf mtU

leicht bev bev $el gcmei&ten giftet)') bie Sirenen mit Gogelbetncn

an ben G&eftinfen bcr $>omc in gretburg unb Gafel, bie Ungeheuer

am (Sfjove bev Siebfvattenfivcfce in $albevftabt, oiettcidjt audi> btc

GaftltSfen am ©djluftftefne be3 öftt. ©eitengeroö(be3 im Sßarabiefc

be§ ^om§ in SWünfter, bie abenteuerlichen $)vadjen= unb 3roe*'ge;

barftellungen in bem fogenanntcn „gtorabiefe bc§ $)om§ in tya--

berborn.

"

SBelcbc tetfrocifc roabre Gegebenheiten bie fcelbenlteber ber altern

@bba (Sltlafoibba, Sltlamäl, Grot af ©igurbarfmblm, SHäp 9<iflunga,

^afntömät, ©ubrunarfoot, ©rottafönger, ©ubrunarfoibba I II III,

ßelgafüibha £unbing§bana I II, #elgafütbt)a £iöiöarb§ionar, £el*

reibf> Grmtljilbar, $)ambi$mäl, Obbrunargratr, ©igrbrifumäl, ©igu=

bavfuibfja ftinefamma I II III, ©inftötlalof unb Gölunbarfoibha)

unb ebenfo bie bemfelben ©agenfreifc angehangen fpätern beutfcben

©igfribSfagen bchanbelt ^aben (
-- unb totale Gegebenheiten werben

bei bev gro&cn Gerbrettung biefer Sagen unb beftimmtev 2lnfnüpfung

berfelben an $evfonen unb Orte ron gütigen angenommen —
),

lägt fieb niajt mehr feftfteflcn. (53 lägt ftd> aber roohl annehmen,

bafe bie kämpfe ftetner «Stammeshäuptlinge (Könige), glütfliebe

SRaubjüge (fogenanntc Heerfahrten), biamatifdje ©djicffale bevfelben,

aud) fübne #elbentatcn einjelnev burdj ungewöhnliche Äväfte, 2Wut

unb ©efcbicTlicbfeit ausgezeichneter gelben gegen geinbe aber aud)

gegen Raubtiere (Gären, 2Bölfe pp.) bie erfte Urfachc *u ben mit

l
) Ota^manu I, ©. 355.

») Stahmann I, @. 367.

8
) «Raöamann I, @. 374.

4
) ©tmroef, 6. 498, 532.
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QuSjdnueifenber ^ontafie poetifdj auSgefdjmücften Sagen geliefert

Gaben.

$)ie beutWen SigfribSfagen finben fieb in roefentli<ben ©runfc

jügen a. 93. SigurbS (©igfribS) unb beS fcovteS £erfunft, fein

$>vacbenfampf, feine Srroecfung bev 2Balfüre EronbKb, fein früher

lob buvd) löerroanbtenbanb, baS gemeinfame @nbe ber ©ronbilb unb

beS gelben fefcon in ben ©bba-^iebein. SB. ©vimm nimmt an, baß

ber (SJrunbftoff bev 92ibtungenfage, weil bie benfelben bebanbelnben

@bba:ßieber mit ben übrigen beutfajen Sebanblungen biefeS magern

tveifeS in bev $auptfad>e übereinftimmen, beutfeben (niüjt novbifeben)

UvjpvungS fei unb $eutfd)lanb aueb als ber ©<bauplafc ber Segeben»

betten anaufeben fei.') $tefelbe Slnfttbt baben oon ffiotjogen, *) ber

aber nod) weiter gebt unb meint, bafe bie beutfaje ©age ft<b mefent*

lieb auf Hefte inbogermanifäer Urfagen aufgebaut babe,
8
) ebenfo

SWütter, nwbvcnb SBilfen in ben ebbifdjen ©elbenliebevn mebr

„ben übevnriegenb altnorbifd^iSlänbifcben ©barafter" mit altbanifd)en

(BelegenbeitSbetträgen unb „uvinbogermanifäjen Sagenelementcn" a\v

aunebmen geneigt tft.
4
) 9taSamann teilt niebt nur bie &nft<bt

©rtmmö, fonbern ermittelt fogav oerfäiebene firtltajfetten Diorb;

bcmfd)lanbs, namentlicb beS alten ©acbfenlanbeS ©eftfalenS, auf

toefebe fi(b bie Ortsangaben ber beutf<ben $elbenfagen oon ben

sJltblungen unb Äönig Jbibref beaiebn. SRaSamann nimmt mit 3»Äm audj bie fäcbftfcbe 2lbfunft maneber (Eigennamen ber ebbifeben

Sieber an j. 53. Siguvbv aus bem altfäcbftfdjen Sigefreb, Segeoevb;

• Sinfiötli auS ben altfäcbfifcben Sinbavfitilo, Sinbftttfo; (Svpv aus

(5rp; unb evflävt Sonatr unb ©mtabeibr für „rein fäcbftfcbe"

tarnen.') jRaSamann ftüfct fi<b ferner noeb für feine Slnnabmen

auf baS bireftc 3eugniS beS alten Sammlers ber Xr)ibref unb

9ciblungenfagen, °) melcbeS roörtlicb lautet: „£iev mag man nun auf

bie alten Sagen beutfebev Wanner fyoxtn, rote bie merfroürbigen ^Be-

geben betten ergangen finb unb imax foleber Männer, bie in ©ufat

») Hüning, <S. 16, 18.

*)
3
) oon ©otogen, 7 unb folg. @.

4
) ffitlfen, @. 230.

*) föofymann I, 18.

•) tRa^monn I, 11.
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flcboten finb unb bie Stalten nod) unjcrfiört gefcOn fjaben, wo £ö(jni

(beffen SRame im #inbbuliob& ©It. 26, im ©tipi§pa=ßicbc ©rr. 21

unb an anbetn Stellen ber <5bba oorfommt) unb Srung erfdjlagen

mürbe unb ben ©glangenturm, in bem Ädnig ghntnat (in bem

ebbifdjen Siebe Mafoiba 32 ermähnt) ben Job erlitt ufro. %u<h

bie könnet, roeldje in Bremen unb äRünfterburg geboren finb,

fagten alle auf eine SBetfc baoon, roaS alte lieber in beutfd>er

Spraye erjä&len/

$)urd) allerlei gelehrte Setragtungen ergibt ftc^ ferner für

9la3ginann, bafc jur Seit be3 bidtferifdjen 9lusbau3 ber ermähnten

beutfdjen £elbenfage ba$ in ber (Sage Genannte bänifaje ßanb nigt

im heutigen $>anemarf, fonbern im ®ebiete ber $anbuten im &ef=

ftfgen fianbe in ber (Segenb oon granfenberg im „SBattanbc" ober

„23crtangalanbe" ber ©>ba, ba8 in ber ©age genannte $unenlanb

in üßeftfalen unb bem angrengenben Reffen, ba§ £anb ber Ettarfen

aber bei Sufat (©oeft) 3U fugen mar. 1

) $>urg fernere S3erraa>

tungen, roobei and) auf bie ftebeutung beä alrnorbifdjen 2öort3 $[t)ux

gleicb ßinbe im JBorte £lonbalir (bem ebbifgen 2Bo&nfi&e ber

Jörutüjilbe) eingegangen wirb, fommt er $ur Verlegung oon £lon=

baltr nad) bem feurigen ©ro&enlinben, mo nag Urfunben be§

9. 3a$r$. ba§ SBort ©igelinbeSlinben oorfam, ba$ gleichfalls Se*

jtefcungen jur ©bba anbeutet, gär bie Sage ber Ömitaljetbc, raelcfc

im ebbtjajen tfiebe Sigurbarfoib&a 1 11, ©igurbarfotblja II 14,

2ftlafoibf)a 6, ftafniSmäl 1, ebenfo im alten (nod) jetjt al§ Söolf^=

lieb auf ben garöer:3nfeln gcbräudtftdjen) ©jurbliebe „99egin ber

<5a?mieb
-

') (ebenfo aud) im SRiblungen <5po3) oorfommt, wirb

mehrfach felbft auf ein iälanbtfcbeS 3eugnU für bie beutfefc Sage

oermiefen. $>cr i$ldnbifd>e Slbt SWolauS reifte namlig in ber SWitte

be§ XII. 3aljr&. burd) ftfceinlanb, »ftfalen, Reffen ufro. unb gibt

in feinem föeifeberidbte ') an, ba§ er bie ©nita^eibe, mo Sigurb ben

fragen gafnir erfcfylug, auf ber Steife berührt fjabe unb bafc bie*

felbe jroifdjen ben Orten Äilianbur unb £oru3 na$e bei £&iobt läge,

l

) fta^niann I
f 2, 15, 163, 167, 160.

') Stahmann I, 49, 309.
8
) *b. 46 ber 3eirfd>rift für »aterl. ©eftydjte unb MIttrtumörunbe

SBeftfalenö, @. 123,
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Wasjmann mochte btc 8age ber (Mtabeibe bei halbem bei SRarburg

annehmen unb ben tarnen $biobi in ben tarnen bev alten äh:af=

fajaft X^ubcffc roteberfinbcn.
x

) ©Zierenberg miberfpricbt biefet 2lm

«a&mc unb nimmt $oru8 ffiv baö heutige £ovn im 8ippefcben,

ftilianbuv aber ffiv ein beftimmtcS altes (Sefröft bei Bote an ber

8ippe an. ') Hüning
3

) roeife ba§ SBovt ®nita$eibe jroav nfcbt red&t ju

beuten, meint aber aud) ba$ biefe £)vt(id)teit jiotfcfyen
s4taberbovn unb

IRainj anjunebmen fei. $rof. 2B. Briefe madjt in ben Blättern

für 8ippefd>e ^eimarfunbe 1902 9lr. 5 auf ben (SUetcbflang ber

3Borte ©nitabeibc unb „flnatterfjetbe" (roelcbe gimfdjen Oerlingbmtfen

unb 6d)etinar liegt unb ebenfo auf bie äbnliebfett ber ßaute in

X^iobi unb SbiobmeHa (ftetmolb) aufmerffam. 2H§ fernerer BeroeiS

bafe bie ©agenftoffe ber (Sbba jum großen Xeile aus Worbbeutfdjlanb

fiammen, möge nodj ermähnt fein, ba§ baS SBort „SUjem" an 5

2Jtale in ber (Sbba oorfommt.

2)ie Bearbeitungen berjenigen attbeutfeben $elbenfagen, roelcbe

audj ©ageuftoffe ber alten <5bba mitbenufet ^aben B. bie (Sage

oon Äönig Sbibvef oon Bern ufro. enthalten redbt oiele Ortäbejeid)8

nungen, meiere auf bie 9ibeinlanbe unb 2Befifaleu ^inmeifetu
3
) So

roirb eä benn ftaöjmann niefct febroer in ben Orten ©ronfport bal

fpätcre Sftonfopovt jefcige ÖJraadj an bev üttofel, in Bern ba3 beutige

Sonn (roeldjeS in friu)ern ^abrbunberten aud) Sern ^tefe, wie aud>

Verona bamalS Bern genannt mürbe), in ©ufat ba8 gütige <&oeft,

in SEBifava bie 2Befer, in Sibifa (bie alte (Sbrana) bie (Sber, in 28a«

bineufan äBebingbaufen bei Rimsberg, in SllbinfliS einen Burgpla||

bei Brilon, in Brisen ba§ beutige SBrejen an ber £>icmel, unb

OSning unb SttmSlo in 2Beftfalen, foroie grttilabuvg in griebberg

in ber 9Betterau roiebergufinben. $ie tarnen Sittita (£unnenfdnig)

unb $beoboviä) (Oftgotbenfönig) finb nur buvd) bicbterifdje 2ijenj

fpäter in bie beutfdje £elben;@agc gefonimen, ba bie £vägev biefer

tarnen in ber 3*tt ber SBölfevaianbevung als gvofjje gefcbicbtliaje ge=

fürdtfete gelben {ebenfalls febr befannt unb vielfach genannt mürben.

')_9lQ^mann I, 15.

*) ©djicrenberg <§. XIII.

*) Hüning ©. 441.

4
) «Raäjmamt I. 18, 19. II. ©. IX, VII, XII.
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Die biebterifebe Üt^ena ging ja überhaupt fo roett, aueb auswärtige

ßänber j. 93. bie Combarbei mit ber ©age in SSerbinbung ju bringen,

aueb geograpbifepe ftebler ju begebn 3. 93. bie Donau in ben SRbetn

fliegen ju laffen.') 3n>eifelbaft fann rootf bleiben, ob bie in Sßeffc

fafen oft oorfommenbe öcjeicbming matter SBegc «I? £elroege 35c=

jungen 3111' (Sbba^SMotbologie bat 3Wan fönnte biefe 3Bege oieI=

leiebt auffaffen als SBege melcbe $ur &e( ber 93eberrfcberin be$ £oten;

reicbeS, roeld)e3 im boben Horben angenommen mürbe, alfo in nörb;

lieber SRicbtung ffibrten. %m £iebe £)elgafüibba #unbing3bana I. 3, 4

roirb in ber <5bba ein nadj" Horben jutn föeicbe ber $jel fübtcnbev

2Beg aueb al3 SRorbtoeg bejetdjnet. ')

$n 93e«ig auf bie eigentliche £etmat ber alten ©obalieber ober

roenigftenS be§ <5toffe3 berfelben finbet ftdj ber meftfalifcbe (5bba-

forfdjer @d)ierenberg jroar einigermaßen in tlbereinftimmuug mit

anbern ^orjebern roie Cüning, ©imroef, oon SBoljogen, $oljmantt,

Stahmann, 3Wüllcnbof. Om Übrigen aber oerfuebt Scbierenberg bc=

foubere Deutungen. <5r nimmt an, bafe „ber 3n>ecf jener ßieber in

erfter Cime mar, auf bie 9iacbroelt bie ftunbe au bringen, bafe am

Jeutoburgerrualbe unb feiner näcbften Umgebung jener roeltgeftaltcnbe

töampf gegen bie römifebe £>errfcbaft (bie ßegionen be§ 33aru§) ftatt*

gefunben fyabc, rooburd) ber ganse germanifebe ©tamm ftdj erft feine

Stellung in ber 9Qßelt erobert Jätte". •) ©djterenbcrg nimmt ferner

an, bafj in ben mptbologücben fiiebem ber (£oba pfeubonom unter

bem ?lfcnnamen Obbin, »rminiitf gemeint fei, unter OJätottnii

(<$rimni3mat 50.) 93aru§, bei ben £elbcnliebern aber unter bem

Warnen ©iguvb roieber Slrminiuä, ber ben Dramen ftafnir unter

loelebem 93aru§ urieber oerftanben fein foll, erfeblug. *) Unter ü)Hmirö

£aupt foll bann ferner 3?om (als baS $aupt ber bamaligen Staaten),

unter ßofi bem allcö Unheil förbernben 5lfen, ©egefteS oerftanben

fein. *)

•) »Rafymann IL, <2. X
f
XII.

*) Stahmann I. 6. 75.

•) ©ebierenberg, Der Slriabnefabfit für bae ßabprinttj ber (£bba obrr

bif 6bb« eine Softer be* Seutoburgmoalbe*. ftranffurt 1889. @. IV.
4
) ©ebicrenberg, @. 44.

•) Scbierenberg, @. 37.
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3bafelb (SBolufpa 12, 57, 58, 59) will ©djterenberg nadj

bcn ßjrternftetnen oerlegen unb bicfc für eine anfänglidj gcrmanifdfc

beibnifdjc, oon Qarud aber jur Erbitterung ber (Germanen uim

2Witbra§=Dicnft umgetoanbelte ©ultftätte ') Ratten, hierbei fommt

i^m bcr unbebeutenbe Umftanb m Oute, bafe nocb in einet Urfunbc

oon 1093 jene Örtlicbfeit territorium Idae genannt nmrbc.

mn ben ©tropfen 57, 58, 59 be$ SBolufpa^iebe«, melcbc

©imrodf*) (in siemliajcr Übereitrfitmmung mit SBeniet*) in folgcnbcr

SBeife übcrfcfct:

58. „Die Slfen einen fnft auf beut 3bafelbe

„Über ben 2Beltumfpanner ju fprccben, ben grofjcn.

„Uralter Spruche ftnb fic ba eingeben!

„93on ftimbultnr aefunbener SRunen.

59. „Da »erben fi<b rotebcr bie njunberfamen

„ötolbenen »ciflc im Oltafe finben

„Die in Urzeiten bie 2lfen Ratten."

überfcfct Srijicrenbcrg ©tr. 59 in folgenbcr 2Betfc:

„Da (auf bem Obafelbe) ruerben bereinft jene nmnbcrfnmen

Gfolbtafeln (be§ $erftänbniffes) fid) im Gkafe finben, meiere einft

bie 93äter batten" unb bringt baburdj, bafe er ba3 ©ort 2lfen

bind) SSätcr erfefct, einen anbern ©inn bcrauS, näirtticb etroa ben,

bafe an ber betreffenben £>rtlid)feit fpäter betbnifebe (SrinncrungSs

jeidjen toiebergefunben toerben fönnten.

Unter bem ebbifdjen 3Borte ©urtr (bem geuerrtefen, 'Colufpa 53)

ioiü ©dnerenberg (Sari bcn ©rofeen oerftebn. 2lu# ©igmunb im

angelfäcbfifcben 93eonmlf;ßiebe fofl nad) ibm 3lrminiu3 fein unb ber

oon iljin getötete Drad)e toieberum SBaruS unb bie Reifen be$ £>orne=

fteinS, roo ber Draaje feine £öblc ^atte unb feinen ©djafc betoabrte,

bie gelfen ber (Syternfteine bei ßorn fein.
4
)

©ern wirb man augeben, ^afe ©djierenberg ftd> fe&r unb aud)

mit ©cfdjtcf unb mit perfönlicber Überzeugung bemüht bot, feiner

ßippefd&en £eimat bie SBeritymt&eit ju ermatten, bafe bort in ber Waty

1

) ©Zierenberg, ©. XVIII.
2
) ©tmrotf, bie @bbo, Stuttgart 1896, ©. 11.

») Stengel, bie ältere (Sbba, Seipaig 1882, ©. 25.

4
) ©Zierenberg, ©. X.
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ber Wernftebie wnb Detmolb ba$ #eer be5 «aruS oernichtet ift

iinb bafe hier bie Sagen ihre $nfafepuitfte haben, roelche nach bem

Horben übertragen in ben Ebbaliebern ihre fpatern noetifchen S3ear=

beitungen gefunbeu haben.

©elc^rtc, niek^e ©dtferenbergd ermähnte 2lnftcbten gleichfalls

vertreten, habe ich aufeer ftünSberg (Stanberungen in ba3 german.

Altertum Berlin 1861. @. 438, unb §igfuffon (Sb. 46 ber 3eit=

fcprttt für oateu. i^eicgtane uno ulttx tumstunoe juseutaiensj oer

iebod) nur unter 6igfrib ber flrmintuS annimmt unb roeitere £upo=

tiefen unterläßt, m€t)t ermitteln fdnnen, roobl aber (degner, oon

melden ©Zierenberg übrigens felbft einige m feiner ©djrift nam-

r>aft macht.

Üfandje Behauptungen Scbterewbergä finb innerlich feljr unroahr*

fcbeinlicb. 2Barum foflte j. 93. «am« ben germamfdpn Ööfcenfult

an oen lyjrtemitetnen ouicg oen pemoen iyatpiasruit erießt tjaoen,

ba es eine SRegel ber rdmifchen ©taatSoenoaltung mar, bte fremben

(56öhen in ben eroberten Sänbern ut (offen unb au ihren etaeneii

binjujunehmen? IBarum roaren folebe tunftlicbe &rj<b(eierungen gc=

fibicbtltcbev ^erfonen unb *$eiftecrung berfelbcu unter mpt^ologifajen

SBefen notmenbig, )u bereu ftufftellung unb 93erfränbni$ ber Kultur:

ftanbpunft ber frühem Germanen nicht mal hinreichte? 2)ie grurebt

oov ben Römern tonnte ^ierju feinen ©runb abgeben, toeil biefelben

na* ber grünbiiäjen «Rieberlage be« »aruö triebt mehr gefürchtet

mürben unb auch abaeieben oon funen Warfieiüaen unter öJermanifu3

me nneoer cauerno tu xueittaicn ^iib taBien. «oon jeau o. iwi.

aber ift gejdndjtlid) belannt, ba| er jroar l>eibnifdje 3bole jerftören,

aber beutfdje ^olf^fagen nod) fammeln liefe. 92ur bie Hiacbfotger

beffetben liefen bie Aufzeichnungen biefer Sagen mteber uerniebten.

^ie Erbitterung gegen bie Karolinger hätte e§ roohl faum fertig

bringen tonnen, fofort Äarl b. &x. unter bem mptbotogifeben tarnen

<5urtr eine 5?o0e in bem oorfyanbcnen übrigen ©agenftoff ju über-

roetfen. 5)ic ^opothefen Schierenberg^ gehn, fomeit fte unter motho<

logifchen tarnen ber Ebba beftimmte gefducbtlicbe ^erfonen annehmen,

ju roeit, ba fie burch S3enieife nicht unterftüfet unb fonft feine innere

2BabrfcbetnlicbFeit für fieb haben. 95on einer Beurteilung ber ©djieren*

bergfehen Annahme bei Ort3 ber 95aru^fcblacht im Sippefchen, be^

OvtS bcS SUifosftaftellS bei 93ofe an ber 8ippe ufw. faim hier abge.
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iefjen werben, ba burd) feie 9tu3grabungen bei foltern unb anber«

roeittge gunbc neue ®efidjt«punfte gewonnen finb, e* aucb ni#t in

ben Stammen Wefer Aufarbeitung gefrört

3Me Verlegung berjenigen Begebenheiten ber $eft>enfagen ber

<5bba, meiere ©igurbä Äampf mit bem $>ra<$en ffafnir )u ©raube

liegen, burt& ©dnerenberg nad? ben (Stfernfteitten formte toebt ba?

gegen annehmbar fein, ba fte einige Untetftü^ung in bem ermähnten

9tetfebcri$te be3 t$länbtfcben^$bt& 9iifoiauä au$ ber 9Witte bed XII.

3a$tbunbert3 über bte Sage ber ©nitabeibe finbet. Ob aber, toie

Sdtferenberg weiter annimmt, bte btiben unter ber auf ben (Sgtern*

fteinen um 1115, in welkem 3a&re na* ber Snfarift bte ©rotten*

fapette eingemetbt ift, im gel« auägebauenen ÄreujigungSgruppe, an«

gebrachten jroet menfcWicben Figuren, @igurb unb »run&ilbe bei

$elbenfage ber <5bba fein fotten
l

) unb unter beiben ba* fätbfiftbc

%oltt unter bem Qracfeen bie römifefc SWarbt oerftanben fein foft,

mdcfrte ftarf ju bezweifeln fein.

$>er Äunfibiftonter SB. £übfe bat über biefe Sculpiur in fol*

genber Sßeife ftdj anber« unb richtiger auSgefproben : ,$aä äfteftc

unb gerabeui nlcbt allein für äBefrfalen fonbern für bie ganje beutfebe

Sculptur jener 3eit ba« bebeutenbfte 2Berf fmb bte Sculpturen ber

Sftemfteine, raeldje bereite @öt$e3 ^ufmerffamfeit erregten unb

©egenftanb einer ^eibe oon äRonograpbien unb einer -Uiengc oon

ivabeln unb SWärajen geworben finb ufm. „ Unterhalb ber ganzen

$)arfreflung befinbet fiü) eine leiber am SReifzen jerftörte (Gruppe,

offenbar Äbam unb <Sua bavftettenb, oon einem gräulichen Drachen;

ungeheuer umringelt. " *)

$cr ÄünfHer bat, fagt fiüMc, in ber ©culptur ba* grofee 30?n=

fterium beä dbriftentumS inhaltlich oott barftetten motten mit £tns

toeifung auf bie (Srlöjung oon ben Solgen ber (Srbfunbe, in bie

#bam unb (loa unb ihr ©efcblecht buvd) (Simoirfung ber Schlange

geraten. Sie fern mußte in biefem Satte bem ftünftler Hegen,

Erinnerungen nicht nur an bie febon faft 1100 3abre oorbem oor»

gefotnmene 9Wmerberrfcbaft unb an baft fefron aua) feit mehreren

») ©Zierenberg, @. XVII.

*) Dr. m. «iefert. ba* Teutoburger ©olbgebirge. gtoberborn

1875, S. 40.
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Oabrfwnberten aufgegebene $eibentuin unb bie Sigurbfagc bev alten

Saufen gu bringen?

SajierenbergS Slnnabmen Gaben, mit fc&on ermähnt, feinen ev=

geblichen »eifatt gefunben.

$on roeitern 3>eutung3ocrfuchen für bie mottjologiichen (nicht

£>elbenlieber) ßieber ber alten (5bba bleiben noch Diejenigen 3u er;, c

tuäfynen, u>eld)e in bem Ontjalte einzelner Strophen bie btdjteiifdjen

Sdefcbreibungen gvofeer befonberer 9iaturereignrffe alter 3eit finben

möchten. (Sin t)ollänbifcber Geologe %. Seetheim bietet in biefer

Söejiebung eine httereffante £opot&efc. ') <£r gebt auf oon ben <5r-

gcbmffen ber im Auftrage bev hottänbifchen Regierung 1882-1883

aufgeführten JBobenuntcrfudjungen in £ollanb mit 89 $ot)riöd)ern,

oon welchen allein auf bie $rooinj Seelanb 46 Stobrlöcher fommen,

foioie oon ben $obenunterfudmngen burch S3obvlö(ber in ben SRorb--

feegebteten oon Belgien unb Svanfreid) ebenfo in ben ftüftengebieten

ber beutfeben ^rooinj ßannouer unb auf mehreren 9corbfeetnfeln.

9tad) biefen 33ot)rlöchcr-<5rgebn!ffen tieftest bort überall bie obcvftc

SBobenfcbicbt auf aHuoialen ©anb, auch n>or)t fanbigen ße&in oon

oerjebtebener $icfe, j. SB. bei SlmerSfort unb #eUeftraat 0011

9 — 12 m, bei SRieuoe^iep an ber Worbfpifce #oflanb$ oon 4,4 m,

bei SRotterbam oon c. 5 m, bei 2Btlt)elm$t)afen oon 3 m, bei

Oftenbe oon 5—6 m, bei 8a ^vönatS oon 4—5 m 3W&d)tigfeit.

Unter biefer afluoialen «Banbablagerung folgt ein Torflager oon

0,75 bis 2 m Wädjtigfeit, unb unter btefem erft btluoiale 8anb=

ablagerungen. £aä Torflager liegt alfo tief im Untergrunbc unter

bem 9cioeau be§ iefcigen 2Weeve3fpiegel$. $orf ift ia befanntlicb auf

abgeworbenen Sanb^flanjenreften allmählich gebilbet. (SS mufe alfo

mal bei Xeil bcö UntergrunbeS, n>o je&t bie £orflage oorfommt,

6vboberfläd)e mit einer üppigen ^ffanjenoegetation getoefen fein.

£er 38eere3fpiegel mufe fym burch plöfcliche (nicht attinäfylig eins

lutrfenbe) (Sreigniffe gehoben unb bie torfbtlbung unterbrochen fein.

6cel()eim r>cbt nun hetoor, ba& bie römifchen ©cbriftfteöer j. 33.

$lmht*, obfebon fic btefe 9corbfee ©ebiete fehr genau befchretben,

eigentümlicher #ßciie ber grofeen ©anbbünen, welche iefct ber £anb«

') ^erhonbluitgeu m itatur^iftori[d)eit Scrtiiiö für förjfinlaub u»b

Sölden für 1884. 1. 143 für 1885. II. ®. 381.
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fajaft einen befonbern Ebovafter geben, nicbt ermähnen. Er folgert

&ieiau§, bafe jur 3fü oer römifdjen 93eftfcna$me feine $>änen mebr

üov&anben ober nur erft geringe Änfäfce ju SReubtlbungen berfelben

bageroefen wären unb fommt ju ber Hiinabme, bog bei bem Ereig;

niffe, roelcbcS ben 9WeereSfpiegel plöfelid) gehoben bat unb bem Äüftem

lanbe mit feinen bamalS an bev Oberftä<be (iegenben Torfmooren

Überflutungen gebracht bot, and) bie uorbanben geioefenen Ijoljett

Sanbbünen fortgefölämmt unb über bie Torfmoore ausgebreitet finb.

Seelfcim nimmt nun auS bem Umftanbe, bafj bei bem Einbringen

ber Horner (olfo etma unter ÄuguftuS) fi<b Stftnen no<b nicbt in

bemerfenSroerter Seife als aamäblige !)ieubilbungen uorgefunben, an,

bafc baS betreffenbe Ereignis nic&t fe&r lange oor ber Onoafion ber

Börner ftottgefunben $at. Er ftnbet eS rec&t roafrfcbemlicb, bafe

btefeS grofjje Ereignis juiammenfätlt mit ber &üftenüberftutung,

joelcbe bie Eimbem 113 o. Ebr. oon ber Eimbrifcfyen ^albinfel

uevtrieb unb ju ibrem 3uge nacb bem ©üben oeranlaftte (mie t$loru3

lib. III. c. III. febreibt, weil ber Ocean iljre Cänbcr unter 28affer

gefegt battc unb roie ©irabo lib. II. 102 unb lib. VII. 293 treibt,

weil fie burdj Überfcbwemmung aus ibren Sänbern berauSgtrrleben

maren). 5)a geioö&nlicbe Sturmfluten ein fo grofjeS, bauemb fort?

rotrfenbeS Ereignis nicbt betbeifü&ren fönnen, nimmt ©eel&eim als

Urfacfye für baffelbe eine oulfanifcbe Hebung beS äReereSbobenS in

ber ©egenb ber 3nfel ^Slanb (wo noeb beute oulfauifcbe Kräfte mirfen)

jugleidj mit oulfamfcben StuSbrüdjen an, roelcbe bie loloffalen plb>

Hajen 9WeereSmetten unb fluten gebraut, roobureb bie belgifcben,

fjottanbifeben unb beulten Morbfeefüftengebiete überfäroemntf unb

bie oor&anben geioefenen großen bamaligen ©anbbünen abgefebroemmt

unb als alluoiale öanbablagerungen über ben Torfmooren ber ftüften*

gegenben plö&ltcb ausgebrettet borten.

Eine Unterftü^ung feiner #opotljefe glaubt ©eel&eim and) in

bem Umftanbe ju finben, bog im bouanbifa)en ftüfienfanbe fjm unb

tuieber lofe ©tücfe einer poröfen im ffiaffer febwimmenben oulfa»

nifeben Scbtacfc gefunben ftnb, bie naa> feiner Meinung nur mit

SWeereSmeUen oon 3Slanb ber angefpült fein fönnen. JDtefcS fiebere

fcfcmt mir bod> etroaS fe$r fapot&erifcfc. $oröfe oulfanifc&e Scbtacfe

lönnte aueb mal bureb ben ©olfftrom auS anbem entferntem ®e=

genben an bie ^oHänbtfcben lüften angetrieben feien. Enb(i$ finber



©eelfteim nod) 9lnftalt3punfte für feine £r>potl?efe in ben (Säuberungen

be$ 9Beltuntergang6 um) ber SBelrerneuerung in ber altern (Sbba

($olufpa*£ieb), in roeldjeu man moftt, wenn man emgelne 8äfce aus

©erfdjiebenen Stopften fterau*rei|t unb für fitft jufawmenffccllt, bei

leopauei isinouDunflgrrart ote poettiaje mptpoioflncye öcpuoeiuug eines

gewaltigen oulfanifäen »u3bru<&8 finben fann. ©o Reifet e« SBolufpa

6tr. 41 : „<£in bunfelroter #aftn frdftt bort unter ber (Srbe in ben

©älen ber $el" ; SBot. ®tr. 46 : v 3)te (Srbe erbebt, ganj Oorunfteim

bebt
-

; SBol. ©tr. 42: „3ttternb gefjn bie Wengen auf ben SBegen

jur #el"; 93ol. 47: „6$ winbet fieft bie SBeltfcftlauge im liefenjoin,

ber 2Burm pettfeftt bie SBogen"; 8ol. 49: „$ie ftelSberge ftürjen,

ber Gimmel flafft"; Sol. 51: „<S§ beult @armr taut, bie geffel

wirb reiften unb ber 9Bolf wirb rennen, weit fefte id> bie 3u&«tfif

ben Untergang ber fterrfd>enben 3lfen"; !8ol. 54 : „$>ie ©otrne fefteint

büfter, e* faden oom Gimmel bie Sterne, e« wütet Breuer, fjod)

leeft bie Softe gegen ben $immef"; unb 33ol. 55 : „(58 finft bie <$rbe

in'3 SWeer. $erauffommen fefte ieft jum anbern Wale au§ bem

3U?eere eine £rbe, eine wiener grüne, e$ fallen bie gluten". „3Bir

ftaben ftier, fdjreibt Seelfteim unoeriennbar bie &ejaneibung einer

oul!antf<ften Eruption. Söefonber« (ftarafterifttf* ift baö miebeiftolte

93crfmien unb £erauftommen ber örbe. $a8 ^ftänomen ber uul-

fanrfeften Bellen, roelcfte« bie $äuf<ftung be* 9üu> unb Unteitausend

ber (Sxbe fteroorbringt, ift ju oft beobachtet, als bafc eS nötig märe,

löetfpiele baoon anjufübretu 6$ fann nUftt erfunben, e£ mu& be«

obadtfet fern
4
'. Da bie neueren Eruptionen auf ^ölanb in geolo;

flifeber ^ejiebung ju geringfügig waren, um merfbaren (Sinfhife auf

bie 9*orbfeefüften auszuüben, rauft ber ©nibrifeften Überflutung«;

fataftroptje (etwa um 113 o. <5ftr.) aber ungeadjtet ber günfriger

geworbenen SBcrftältniffe für Überlieferung geicftkbtlicber (Sreigntffc,

feine dtadnicbteu non fo grofteu Überflutungen, unb bauernben Stuften»

lanfe$eränberungen, fo bafc gange $olföftämme %u Sluäioanbevungen

genötigt waren wie bei ber @imbrij<ften Slut, meftr überliefert finb,

ftat bte €>eelfteimfcbe ^ppotbefe erwad für fieft. (Sine ©duoierigteit,

biefe £rwotftefe anjuneftmen, befteftt aber immer barm, bafc babei

mitangenommen werben mufj, bafj 3#lanb jur >$t\X ber grofjen
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^lugenjeugcn ba waren, weldje ben 9tad)fommen bic Erinnerungen

an bieje ^ataftropfje überlieferten.

©ine foldje 9lnnaljmc i ft aber oljne 2Beitere3 nidjt mit ber

i*länbifd)cn @cjd)id)te au oereinigen. 9?ad) biejer fanb bie erfte

Vlnfieblung auf ber furj oorljer evft entbeeften angeblid) nod) unbe«

luo^nten 3"fe( burd) 3ngul unb £eif erft 874 n. (Sljr., ') alfo über

900 3af)re nad) ber (Stmbriidicn ftlut ftatt. bleibt alfo, um
bie Seel&eim'fdje £>upotyeje gellen ju laffen, nid)tä anbereS übrig

als an&unefymen, bafe biefe biSfjer angenommene gefd)id)tltd)e 9ßaa>

ridjt nidjt ridjtig unb bie 3njel 874 fdwn bewofjnt gewefen ift, bie

&enntni$ baoon aber wegen ber ifolierten Sage ber 3"fel nid)t meljr

allgemein befannt geblieben war. ©3 würbe bann ein äfjnlid)e§

*>erf)ältniS ftattgefuuben fjaben wie bei Slmerifa, meld>eS oon

SoIumbuS aufS 9teue entbeeft würbe, nad)bem e3 fdjon red)t lange

oorljer oon ben Normanen entberft unb aud) in einem ftüftengebiete

bewoljnt gewefen war, ofme bafe eine allgemeine tfenntnte baoon

geblieben war.

@3 würbe bie Seelfjeimfcfoe ßopotfcefe eine bebeutenbe Unters

ftüfcung gewinnen, wenn fia) in ber 6agcnliteratur au§ ben 9torb»

feelänbem Wadbridjten über ba$ angenommene pld^Itc^e Überflutung^*

eretgmS (bie ciinbrifdje ftlut) erhalten Ijätten. (5$ finben ftd) aber

leiber weber in bem Sammelwerfe oon 2Bottf über nieberlänbifdje

Sagen, nod) in ber ©ammlung öd)le3mig;$olftein)d)cr Sagen oon

Öunb, nod) in ber (Sammlung $>eutfd)er (Sagen oon ©ebrüber

@rimm herauf S3ejüglid>eö. 2)ie im ßunbfcfcen »rfe ©. 60 auf«

gewidmete ©age, bafj eine Königin oon (Snglanb au3 föadje gegen

ftacfcbaroölfer, namentlich aud) gegen einen bamaligen &önig oon

$änemaif bie bamatö nodj nidjt burd) ben Äanal oottftänbig ge=

trennten ßänber ^ranlreid) unb (Snglanb burd) bie Dttefenarbeit ber

$)urd)fted)ung ber „£>öoeben" (7 teilen langer Vorgebirge) oofl;

ftänbig getrennt unb bie ^orbfee=^trömung in ifjre fjeutige bie

beutfd)en unb bänifdjen ßiiftenlänber foriwäljrenb nod) befdjäbigenben

Sahnen gebradrt Ijabe, liefce, wenn man oon ber <5d)wierigfeit ber

2lu§fü&rung au# abfcljn wollte, bod) wol)l nur bie Überflutung ber

l

) öüninfl, <2. 1.

LXIII. 2. 13
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cimbrifcben ©albinfel, fd^merltc^ aber bie Überflutung ^ottanbS er-

Hören unb bietet alfo für bie (5ee$eimf$e £opotbefe jroar feine

genügenben 2Inf)aUspunfte. Ungeachtet biefer oerfäiebenen Scbroicrigs

feiten mfobte i# bocb wegen ber ©eroi^tigfeit ber anbern bie £opo=

tbefe früfcenben Umftänbe biefe £opotbefc roobl für richtig fyüttn,

(53 finb alfo vielerlei Deutungen ber (Sbba f<bon oerfucbt, oon

welchen manche allgemetneie Stnnaljme gefunben, manche audj SBibee*

fprucb erfahren $aben. Spieles tft in ber (Sbba nodj bunfcl geblieben,

Einige« fogar rätfelbaft. 2)ie einjelnen ßiebet berfelben werben, ba

itc uon üer)cptcoencn Joeitaiietn genügten, wie es niept anoeis lein

fann, aueb oerfebieben bewertet. So reebnet ßüning bie (Sbba au

ben gewtfc bebeutfamften £>enfmci(ern gernu ©pratbe unb ©eifte«

(Vorwort VI). Jöenjel ftnbet fte trofc ntaneber einzelner Unflarbeiten

großartig fdjön, äöilfen ftnbet fte jwar oft überfebafct, aber immer

oon erbeblicber 93ebeutung. Staunenswert ift bie ©cwanbtbeit, mit

roelcber bie Sßerfaffer in einzelnen iUebem ben fpröben Stoff ju

beleben gefuebt boben.
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VII.

Dir ttoöfnM*

öon Cand. hist. *Rid)arb s£öger«3*na.

Oberhalb SBrafelficf tritt auö bem üftaffio beö <Sd)walenberger Söalbed

ein SBcrgfopf Ijeroor, ber bie tiefte ber JHobenftabt trägt. 2lm 93ergeä=

flufee bei beut ^orft^aufe jum OJfoertf) fprubelt eine ^Quelle, ber ©tabt*

brunnen genannt, ben man mit ber SRobenftabt in £8erbinbung bringt.

3n bem 2)orfe ergabt man ftd) eine (Sage, öon ber „rauen", bad ift

roten ©tobt, bie in grcnen 3fiten ba oben gelegen Ijabe. SBeoor baä

Söaffer fld) bei (Sdjieber burdf) bie $erge frafj, fei |icr ein grojjer (See

unb ber (Stoppelberg mit feiner SJurg eine Snfel gewefen, gu ber man

oou ber SRobenftabt aus auf Jtäf)nen gefahren fei. 3m SDoipIefc am <Siefe

fei baä lefcte Söaffer oerfäwunben. (Soweit bie (Sage, ©rupen begeicrjnet

bie JRobenftabt unb ben Stoppelberg in feinen Origines pyrmontanae

olö ausgegangene ©dbjöffer in ber ©raffd&aft (Schwalenberg. 2)er (Stoppel*

berg wirb aU 55urg aud) anberwettig ermähnt. 95on ber JRobenftabt ift,

fooiel idj weifj, fonft nirgenbö bie 9Hebc. Umfomeljr Ijielt id) eö für an«

gezeigt, fte rennen gu lernen.

3d> fanb auf ber äufjerften ©pifce be$ $*ergfopfeg gunädjft bie krümmer

eined runben 2öartturme$, bie ftarf an ben oon (Sajucfarbt unb SBeertlj

auf ber £ooeftatt unter ber £erlingdburg offengelegten erinnerten. 9lur

waren bie rotten ©anbfteme größer, bie nötigen ©nflopenfteine. (Sie

fanben fief) audj über bie gange §öl)e oerftreut unb marfierten bin unb

wieber ©rab&ügel. etwa fünf Minuten weiter, auf bem fonft anftei»

genben Sßlateau beö tfopfeä traf id) auf einen in Krümmern liegenben

©teinwall. Orr umgog bie gange £ölje. 3dj umfd)ritt ifm unb gebrauste

bagu etwa breioiertel (Stunben. 2)er 9laum, ben er umfd&loffen Ijat, ift

alfo beinahe boppelt fo grojj, wie baö innere ber £erlingeburg. 3m
SRorbweften entfpringt innerhalb beä 2Balleö eine £lueUe, bie früher me$-

rere je|t oerfutnpfte letdje fpeifte. ©leid) baneben fenfeitä beö (Stein«

ringeä fanben fidE) 3iegel
f

bie oon einer im oorigen 3af)rbuubert einge*

gangeneu 3icgelei fyerrüfymt. 3nnerljalb beä dlinged nadd 9iorboften gu

in ber 9iälje eineö (Steinbruche auf bem f)öd)ften fünfte beel ^Iateaud

fdjeint fitt) eine 2lrt Äernwert befunben gu daben. (Steine oon einem ÜDfeter

im 2)ur(^meffer finben ftd) bort mefjrfad). <Sie fdjetnen audjj fonft im

13*

Digitized by Google



196

3mtern beö 2BaIIe0 gu 93auwetfen oerwenbet gewefen gu fein. $er 93erg*

fopf fällt nad) bem £ale 311 [teil ab. %m föücfcn ift er burd) ben

ftinibenlangen Sumpf bed „9fioettf>e£<" auf ber «£>ölje bed Sdjwalenbetger

2Balbed gebecft. Som Üale, natnentlidj oon (Schwalenberg aud gefcrjen

geigt ber SJerg bie befannte Sonnenform ber anbeten SSolfeburgen.

$er plattbeutfcf>e 9iame „SHauenftabt" mnb. SRobenftabt tonnte auf

beu bort ftefyenben roten s
))?crgel gurütf gu führen fein. Ober ift

SHobeuftabt bie gerobete Stätte, bie Stabt auf ber ?Kobitng ridjtig? S)ann

wäre ed eine fränfifd)e SHobung im ^annforfte oberhalb beö 3letd)dljofed

Sd)ieber. 2>od) erfcfyeittt bie gange Slnlage meljr präfjiftorifd). ^ieltetd^t

ift fie bie Sfibroburg, bie erft in jüngfter 3?it mit ber fo weit öom
Steidjdfjofe entfernten £erlingdburg am jenseitigen Gminerufer für ibentifcr)

erflärt würbe. .£>at bie Sage bod) redjtY Sag f)ier eine Stabt?

@twa bad in ben Urtunben genannte oppidum, bie civitas Schidara V 2>iefe

bürfte faum ibentifdj fein mit bem fleinen 3teid)dfjofe, bem 33arg*

unb 21mbad)tf)ofe Sdjieber. 2Bo§l aber märe ed möglid), bafj bie Stabt

Sd)ieber»9iobenftribt mit ber Sfibroburg ibenttfd) wäre. 3)iefe Sadjfen*

fefte entfprädje bann in ber ßage burdjaud ifjren Sdjweftern, ben Ijodj*

gebauten Stäbten (Sreeburg unb ^otjenfieburg. .>{l

Hridjßijöfe im £t|>i>c-, ttttfyr- un5 8tcmel-<5cbtet mi& am

2)?it 2 tfartenffiggen oon Äarl «Rubel. $ortmunb 1901. 3 W.

3)er £ert SJerfaffer, ber burd> .£>eraudgabe beö 2>ortmunber Urfunben*

budjed unb anberer Slbtyanblungen fidj ald tüdjtigen ©efdjidjtöforfdjer unb

grünbltdjen Äenner unferer Ijetmatlt^eti ©efdjidjte bewiefen Ijat, ftellt gu«

näctjft urfunblidj bad föeidjdgut feft, welkes bie Karolinger unb födtfifdjen

tfaifer im @ebiete ber Sippe, ftufjr unb Kernel unb am .£>eflwege Ijatten;

aud ber Bufammenfteflung ergibt fidj, bafj bad gftetdjdgut längö ber

gro&en Strafen lag, bie com 9tf>eine fjer nad) bet ÜBefer fügten; ba$

weift batauf t)in, bafe badfelbe planmäßig bon ßatl b. ®r. in SBeft^ ge»
1

nommen würbe, bamit bie SReidjdfjÖfe ifnn auf feinen 3ügen gum Unter«

fommen bienten. 2Me 9htf)t unb ßippefttafcen waren alt; bet £eUweg

oon Suidburg über Steele, »odjum, 3)ortinunb, Unna, Jffierl, Soeft,

Erwitte unb ^aberborn nad) Wörter an ber 5öefer würbe im Safjre 785

oon Äarl angelegt ; in biefem Saljre weilte Karl ein (jalbed 3«f}t auf bet

©tedbutg, unb bie Neirfjöannalen gebenfen gu biefem Saljfe Äarl« Xatigfeit
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für bie £erfte0ung ber Söege; oon bicfem 3nl)re an bteute bcr Heltweg

Äarl b. @r. unb [päter Otto b. ©r. wie überhaupt ben folgenben Äaifern

auf i&ren 3ügen wie SRübel auöfü^rlid) nadf)wetft. 2)te Anlage beö #ell'

wegeä burd) tfarl b. ©r. wirb aud) burdj bie Ausgrabungen beftätigt,

benn längd bes* £ellweged finb weber römifdje nodj üorfränKfd&e ^unbe

gemadjt worben wie eö im ©ebiete ber 8ippe ber ftafl ift. 3Me <3d)rift

fRübelel ift ein intereffanter Beitrag jur alten weftfälifd)en ©efdjtd&te, bcr

allen Jreunbeu ber ljeimatlid)en ®efd)idjte beftenö empfohlen werben fann.

@ö feien baju folgenbe sBemerrungen geftattet. 2)a3 @. 65 gefugte Uflon

ift Dtelleidjt Uffeln, ein fein* alter Ort im 3Balbe<ff(f)en, unweit SBrilonö.

SBei „Slrpeö 3relb" ift fdjon wof)l an bie Orpe, einen 3uflufj ber 3)iemel

im Söalbecfftfyen, gebadet worben, benn a unb o werben ntcrjt feiten Der*

wecfjfelt. B. 66. 2)ie in ber ©d&enfungöurfunbe Otto I oon 948 (9)?.

©. <D. i, 196 öevfefcen fie in b. 3- 949) genannten Ort SatteTfelb,

2lnaimutljiue, «£>irigifind)ufun unb Upfpringiun finb untergegangene Orte in

ber SRälje oon üftaräberg; bie «sperren oon ßatterfelb wohnten fpäter

in SRieber-SHaräberg (.ftas*pari ©efa). *Ricb. » ÜRaräbergä (S. 31). Sinai»

utfyun ift Qntemünben bei 5Prebelar (Söiganbö 2lrd). 6,391; ©eibertd,

Guellen ber ujcft.«©cfcr). 1,152). ^trigifincfmfen ift nidjt, wie 3Meiamp unb

(liefert (€>pp(. n. 410) annahmen, «$eringf|aufen an ber obern JDiemel,

fonberu bael wüfte iperfinc^aufeu bei Weinring^aufen im 2Balbecf»

f(r)en (©eibertö U. 33. n. 7 u. 592);
sJtieber*Upäpringiun lag in einem

£ale $mif(t)en (Sierhagen unb ber 2>iftnel bei ber nod) jefct ftefjenben

ftluöfirdje, einer in früherer 3«it aud) au£ bem SBalbetfftfjen oiel befugten

Skllfaljrtärircfje, unb Ober Upfpringiun ift ©ieräljagen, nad^ bem erften

bortigen Slnfiebler genannt (qui locus dicitur a primo viro qui

aedificavit ibi, dicto dir ex Hagen. Lib. variorum 2. Sanctua-

rium ad 20. Jan in ber 33ibl. £f>eob. $u ^aberborn.) 3)ie S3ewol>ner

oon 9iieber*Upfprunge finb nacrj unb nadj alle nacrj (Sierhagen gebogen

S. 69. 3n ber @a)enfungöurfunbe Äarld b. liefen an tforoei wirb

unter ber villa Ercikeshusen in marka Asseln nadj 3QBilmane<,

tf. U. 1,203 .£>e$fpringlwufen im 2Balbccffci)en bei lieber* Harsberg

oerftanben. wäre bann wof)l mit 5Bilman<< U. 1,202) Slefebicfi,

(Jfebecf, (£äbecf, ein untergegangener Ort gwifc^en (Sierhagen unb

Itborfi bie bortige gelDmarf (3>UHtoIänber) gehört teilweife $u ©ier£»

Mgen unb war 3tn6pfli(f)tig an 3?rebelar; bie Ruinen ber Ätrcrje waren

1870 noefj oortjanben. 3n bem neuen 5öerfe „bie ftranfen" 8. Anmerf.

oerftef)t SRübel unter (5rcifeöf)ufen nad) Bongert OlbeSlolj, baä heutige

SDBreren im 2>iemeltale, mtyrt ein alter Ort ift. Unter 9tobri ©. 70

wirb meUeict)t »Wörbe a« t)erftel)en fein, ba ©ropeneber unb fcütfeneber

in ben alten Urtunben immer genau bejei^net finb. Unter Salafjem
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(£. 86. 3)?. ©. 2). n. 36 u. 73 fjaben $ülum), wo Ctto I 941 31t

fünften oon 9ieuent)eerfe unb 945 $u ©uuften Äoroete beurfunbete, oer»

fte^t SRübel nadj 2BUmann«, Ä. U. 2,71 u. 73 2>alf)eim ain ©enbfelbe,

im Ä. Älofter, fefet $>omäne. 3)er 9ta;:ie 3>alf|eim fommt audj bei

Üöarburg oor. — 3n bem neuen 2fierfe
r/
bte ^ranfen" ©. 127 tCnni. 1

oerftefjt JRübet nad) $b,ilippt unter 2>alf)eim Stadium am «frarge; ba$ tu

ber ©egenb von $atyetm gelegen? Sutterum wirb audj nodj in einer

£d)en!ungäurfunbe oon Ctto III 1001 (1002) erwähnt unb ift Butter

am Barenberge. 8on ber «£>eereöftrajje, bie oon ber ($re$burg über ba?

©enbfelb nad) ^ßaberborn führte, Ijat fid) nod) ein ©tücf gwifdjen lieber»

3Rar6berg unb (Sffento erhalten, fte ging bann weiter an 2Bot)lbebad)t

vorbei über Hengeler nadj ißaberborn; alte Öeute beö vorigen 3flf>rf>uubert:j

fannten fie nodj gut; jefct finb infolge ber Berfoppelungen faft ade tiefte

oerfdjwunben. ftu^linann.

Vrrfnd) einer fttjmolügtfdjnt (Erklärung einiger ®rtenamen.

SDie nadjfteljenben Ortenamen tonnen aud bem ©ermanifdjen nidjt

erflärt werben, woljl aber auä bem fteltifdjen. 2)ie Helten waren bad

SBolf, weldjeä bie fjieftgen ©egenben bewohnte, beoor bie Germanen ein*

wanberten. 2)ie ©ermanen vertrieben bie Äelten nad) Steffen Inn; $tefte

ber lefeteren finben fid) nodj in ber Bretagne (granfreid)) unb in s2Bale*

((Jnglanb). 2)ie oorgefunbenen Ortsnamen würben nun oon ben, ©er*

manen aboptiert in ber SSeife, bafe fie in ber Siegel if)re beutfäje Über-

fefoung baran fingen, wie au* bem nad)foIgenbem Beräetä)nitf erftdr>tltdj ift :

Ärnöber oon (feit.) aran = £ügel, Berg

;

Bentier oon ben = ftelb unb lar — ftlur, alfo gelbflur;

©tromberg oon ström = Ianggeftrecfter Bergrücfen;

Sippe oon luabi, luab = Söaffer, bi = tiein

©efete oon gaisacha, geis = Bad), acha (altbeutfdj) = Söaffer;

Brilon oon bri = Berg unb Ion = Berufung, alfo Bevgfjaufen

;

Belecfe oon bialacha, bial = SSaffer, acha = baöfelbe in beutfdjer

ttberfefcung;

$ie Bulfe (großer ßolf bei öippftabt) oon bul = SBaffer unb acha;

Scharfenberg oon schar = ©eftein, <2teinf)ölje (oergl. ©djornftein);

(Söbecf oon asbach, as = Bad), beck — Bad);

£örfte oon horasti, horas (aras) = SBoIjnfwug, ti = (lein, alfo

Äletnfymfen. ($>aS SBort horas ift aud) nodj erhalten geblieben in

einer {leinen £)rtfd)aft bei ftulba, wetd)e £ora<5 Ijeiftf.);
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Erwitte oon arwitti, ar = grojj, wit (gwydd) = SBalb, ti, kleben*

form für di = £au$, alfo ©ro&walbt)aufen

;

s
D?efd(|fbe oon misgedi, mi = Hein, uisge = -Jöaffer di = £au*,

alfo ßleiuwafferljaufen

;

SBelmebe oon velme = $ad)t unb di = £auä, olfo $aä)tf)of;

Störmebe oon tormidi geatf(f)t stormidi, tuar (turris) = Zuxm

mi = Hein, di £au$, alfo SurmfjauS, fleine fteftung.

£efling^aufen, 93enningl)aufen, (Affeln, Slnröäjte, SBöfenförbe flnb ger*

manifdjen Urfprungä unb laffen fidfj leicht erflären.

(Einige urteilen abfällig über baä Äelttfdje unb möchten e£ in baä

©ebiet ber gabeln oerweifen. Mein batntr ift ber Sadje xtify gebient.

2öer feinem 2Btffen fein Slrmutfyeugniö aufteilen will, wirb gugeben

muffen, baf) bie Äelten eriftiert unb itjre eigene Sprad&e gerebet Ijaben,

beren Stefte nodj oortjanben finb. — gür „Sßaffer" unb „5*erg" gibt e$

im Äelrtfdf)en auffaUenb oiele 2Bortformen, weetjalb man woljl fdjergweife

gefagt fjat, bafj im ßeltifdjen aHed Saffer unb 59erg Ijei&e. Allein gibtä

benn im 3)entfdjen ntcr)t audj mehrere SBortformen für benfelben ©egen»

ftanb? 33ergl. 9?erg, «frügel, 8lnl)öt)e, ßopf/, 3Baffer, §luf), Strom, 93ad),

ftojf. SDiefer SReidrjtum an ©ortformen im Äelttfcfjen ift gerabe ein 9?e»

meid für bie &onfommenljeit ber Sprad)e
f

bie für jebe fleine 5Rüoncieriuig

in ben 9)?erfmalen eined 2>inged aud) ein befonbereä ©ort Jjat unb feiner

Umfd&reibung bebarf.

2Bir tjaben fdjon gefagt, bafe bie alten ©ermatten bie oon ben unter-

jodjten ober oertriebenen Äelten gurücfgelaffenen Ortöbeaetcfmungen otelfodb)

baburd) germamfierten, bafe fte iljre beutfdje Ueberfefcung baran fingen.

Unb barin fjanbelten fie ftug. Sie waren nidjt fo bumm, ben felttfdf)en

$ialeft ooflftänbig gu ignorieren ober mit ©ewalt aufyulöfd&ett. 5Bie

wäre iijneii ba* audj möglicr) gewefen bei einer S?eoöIferung, bie jum

Seil im 8anbe blieb unb al$ Heloten ben »oben weiter bebauten? Sie

tjätten baburef) bie 5?eoölferung nur erbittert unb tljre ooßftänbige Unter«

werfung erfäwert. Aber fie germanifierten bie feltifdjje Spraye unb

baburef) germanirterte fi* allntärjltd) autf> baä feltifdrje $olf. (Sin äf>u«

ltdtjed 33erfaljren beobachteten fpäter bie Börner, aU fte in ©allten unb

3*rittanien einbrangen: fie Heften ben Seuten ttjre Spraye, prägten biefer

aber ben lateinifdfjen (Sljarafter auf, baljer unfer Ijeutigeä gran^öftfef) ultD

Chtglifdj ei« ©emtfd) barfteflt aud Iateiniföen, feltifajen unb germantfa^en

Elementen.

Snbeffen finbet fid) biefe ©ermanifierung beS feltifdjen Stammwortes
•

bei weitem mdf)t bei allen Ortsnamen burdjgefütjrt. STOir Ijaben fdjon

üttefdjebe genannt, entftanben auö feltifdt) : mi fletn, uisge 2&affer unb

di £au$, Wo ift r)icr eine ©ermanifierung buxd) beutfdrje Änrjängung?
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9Ule$ ift fcltifcf) geblieben. $>em tonnten mir nod) l)in3ufügen 9D?üfrf)ebe,

eine Ortfcf»art ebenfalls im Äreife Slrneberg; e$ ift wefentlid) mit ^Dicfc^ebc

ibenttfd), mir tritt tytr ba* n in uisge nod) beutlid) ljeroor, wäljrenb ee

in Wefcrjebe (im.sg<»di) öollflanbig abforbiert ift.

Bir möd)ten bic Slufmerffamfeit nod) rieten auf eine Crtfdjaft in

unferer 9läfje, bereit Manien ben urfprünglid)en feltifdien (£ljarafter rein

beroo^rt Ijat. $iefleid)t l)at fid) fdjon mandjer ben Äopf barüber 3er*

brocken, roaö Uelbc für ein 'Bort ift uub roa$ eö $u bebeuten Ijat. llelbe

oon feit. nl. unb di £auö. Ul bejeidjnet einen fcud)tcn ^lafc, Sumpf*

loci), Biefengrunb. Bir finben baö Bort nod) in ohl (aul), fo nennt

mau Ijeut^utage nod) eine feud)te Biefe, ferner in Berbot)l, Öangenofjl,

9?amenof)l, Cifternor)!. Celbe ift basfelbe Bort mit Uelbe. Slud) Olsberg

gehört fjierf)er. Unb nun fefje man, ob alle biefe Orte nid)t in einem

feudjten ©runbe liegen. Uelbe alfo = Sumpftau?. 3n «potntljaufen

tritt roieber bie ©ermanifierung Ijeroor. (Stf bcfter>t auä feit, höh =
«Emgel, in = flein, ca = £aue mit angehängter beutfdjer ttberfefeuug.

Sllfo $leinf)ügelf)auö. Unb nun beadjte man, ob bie ^etdjuung nic^t

ber natürlichen ßage beö Orteö entfprid)t. höh ift fpäter in unfer t)od)

germaniftert roorben. 3n feit, inca fjaben wir aud) ben Urfprung fo

mancher anberer Drte auf ingsen, inghausen 3U funken.

9fam aber and) ein Ortsname rein beutfdjen Urfprungeö: ©ffeln.

Gffeln fjat mit Slepfeln nid)tö 3U tun, roolu* aber mit gotljifd) apha =
Baffer, uub ift abgefd)it»äd)t auö Slffeln, toie benn ber Crtöname 2lffeln

auef) nod) wo anberö im Sauerlnnbe eriftiert. 5tudt) Uffeln (Sal3uffeln)

unb Appeln gefjört Ijierfjer. 2Ufo Slffeln, Affeln, Oppeln, Uffeln — mit

allen Umlauten baöfelbe 2Bort unb biefelbe 33ebentung. Uub nun prüfe

man, ob baö nidjt lauter mafferreidie JDrte finb.
s^ei Slffcln im Sauer«

lanbe fönnte mau in 3rociM fommen, weil etf auf einem $*erge liegt,

aber 2(ltenaffelu liegt im Sumpfe.

3?egüglid) unferer Ableitung beo ftlufmamend Öippe fjat jfid) ein

Heiner Sdjreibfeljler eingcfdjlidjen, ben mir Ijiermit fotrigieren. l'ippc

fommt nidjt uon luab-bi, fonbem uon lua = Btoffer unb bi = flein.

(Säfar nennt ben ftlujj faft gerabefo: luppia. 3n bem lua fteett baö lat.

lavo, frait3. louer, nid)t aU ob baC eine auä bem anberen entlehnt fei,

fonbern beibe finb uroerroanbt.

3Jc ellricfi oon feit, mel — •'pügel unb rieh = 2*äd)lein.

3Hifte oon miss, mess — gefdjloffener Ort unb ti oberdi — £anö.

ÜPJtfte Reifet in alten Urfunbeu aud) Moste.

Biebenbrütf oon wihe Baffer uub brig, brug = SBurg alfo

Bafferburg, fjat mit Bciben uub 93rütfe alfo nid)t$ 31t fdjaffen. S3ergl.

nod) bie „Beifje", $ad> bei Öippftabt, unb ber „Beider" = Sumpf.
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©djutetiefc, urfunblid) ismarliko, oon is — 2öaffer, merli —
jd)nellfliej;enb, ca - 2öof)itung, alfo etwa <2turjbad)wol)nung

f £auö an

ftarfcm SBaffergcfäUc.

i y b e cf oon rieh — ^ädjlcin mit niige^ongtcr beutjd)er tiberfefcung.

.£>orn oon hörn = Xrümmerijanfen.

3?renfen oon brinca (bri = Slnfjöije, inca = JUeinfjaue*) $ergl.

t*ufebrinf, Üualenbrinf. vDian wirb finben, bafe biefe Orte olle auf einer

Slnljöfie fid) befinben.

Suborf uon feit, du — 2)orf.

(Suttrop ift gan$ beutfd) = eiibborf, oon ber Äirdjc Altenrüthen

aue betrachtet, $u ber ©uttrop in alten 3eiten eingepfarrt war. $>ie

(5nbung „trop" I Waltrop, @d)trop, Jpultrup, üeoentrup, Hiltrup) ift nur

burd) Umfefeung be* r in Xorf eutftanben. Urnerwanbt mit turba, Sraube.

(Stodfum — StodHjeim uon feit, stock = £au$ ober £citn, biefeö

mit 3tfd)laut oon tigh, tea^h, uroerwanbt mit tectum = SDad).

35ielleiff)t ift in biefem ©orte and) Der ®runb 31t fudjen, warum man

bie ©tage einet* #aufee ©totf, Stodwcrf nennt.

59 ü reit ift aan^ beiitfdt), oon nieberbeutfd) bören = tragen, be$eid)net

ein frudjtbaretf $anb, terra frrtilis. SUergl. SPörbe, 93ürbe, 9?afjre ge-

baren, altbeutfd) boran = tragen, lateiugried). tero.

Gallen tjarbt fann beutfd) uub feltifd) gebeutet werben. 2)eutfd) —
Äalte &aarbt feltifd) oon cal, col = <Perg, äljulid) Calenberg, ©aljr«

fdjeinlid) ift (Menfyarbt germaniflert au* bem Äeltifdjen.

SBennin glja ufen fieljt feljr beutfd) auf, aber wae< bebeutet ecJY

9)ian wirb feine Sdjwicrigfeit l)aben
f
wenn man cc auf einen beutfdjen

(Stamm auriUffüljren will. Senn wenn man fagt, e* fei: 4?aud bed

Penning unb Penning bebeute alö Sßatronmnicum 9tarfjfommc bcö *Fen,

fo ift bamit bie $ragc nid)t gelöft, fonbem nur tjinautfgefdjobeu ; benn

wae* bebeutet nun ben? ©eljt man bagegen aufe Äeltifdje aurütf, fo ift

bie ©adje flar; benn bun -- ftelb unb inca = Äleiufjauö, alfo Älein»

felbfjaufcn. «Bcrgl. \BcutI)eim, <Beutfelb, Rentier. Ben ift ba^felbe ©ort

mit Veen. £a3 ©efefc ber Sautoerfd)iebung erforbert Umwanbluug beö b

in v ober f. $ergl. laupeu unb laufen, gieoen unb geben. 8lrbeiter=.H
N

olonie

5??aria.$>een. 3m Sftünfterlanbe, im Clbenburgifdjen, ftriedanb nennt

man grofee öbe $cIbfomplere bad 5>cen.

©oeft, gunädjft oon Susatum, bie* oon feit, sosadh, bied oon

suas (lat. suus) eigen, nage oerwanbt. 2)emnad) würbe sosadh

fooiel bebeuten als (Eigentum, 53efifeung. 3n suas glaubt Dr. tföne in

feinem ,,.£)elianb" aud) bie 2Burgel oon suestra = ©djwefter, ©üfter

511 erfennen in bem Sinne oon „nafje $erwanbte".
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Hütten oon fflt. rüth, rudlian = »erg. Sergl. bo« JRütli in

ber ©djjweia.

.fcüften oon feit, cuss, anbete %oxm für uisge = SBBaffer. cuss

giebt burdj £autoerfd>iebung hass, mit ber (Snbung ta = £aue\ olfo

£ufta = ©Offenau«.
Drewer oon Mt. treabh = $>orf.

JMlingtjauf en oon feit. Kel. = 99acf), unb inca = £auc?»

olfo $a$l)aufen.

tötetberg bon feit, ried = ftelb.

3?öfenförbe ift rein beutfd). Hu* altbeutfcfj baocha = <BudF>e,

unb vurt = fturt, olfo ©udjenfurt. Sergl. fcerforb, (5rfwt.

<5ifelo$ oon (£idf)e unb loh = ©alb, olfo <£id)enroalb. Slefmlid):

©aberdlofj.

CieSborn = Born ber Siefe, eine« fleiuen ©äfferdjeng bort.

3um <Sdjlu& nodj eine neue (Jrflarung ber weftfälifdjen Seltne, an

ber firf> fdfjon fo oiele SUtertumäforfcijcr oerfudjt tjaben. $>a$ ©ort fann

audj abgeleitet werben oon altbeutfd&en fathom, bie* oon fithan =
faffen. Fathom ift unfer jefeiged gaben. 3« ©eftfalen fpradj man aber

früljer nidjjt Ijodjbeutfd), fonbern nur nieberbeutfdj, plattbeutfdj, unb im

^lattbeutfdjen Reifet %abtn = ftam. $emnäd)ft wäre oetfetjmt ein

fold&er, ber oon allen leiten eingefponnen ift, wie ein SSogel im Ääfig,

fobafe er ntd&t wein- entrinnen fann, bem tobe geweift. SDiefe ßrflärung,

mödjte bem begriffe, ben man mit ber „Seljme" oerbunben Imt, woj>l

entfpredjen, ift alfo begrifflich unb etgmologifdj gerechtfertigt.

Sßaberborn „Me nomina propria ftnb urfprünglidt) appelativa

gewefen b. I). fte ftnb juerft benannt worben nach ben eigentümlichen

SWerfmalen bed ST>ingf^ ober bed Drtee*. (£rft fpäter ftnb fie ©igenamen

geworben, ju einer 3eit, wo fein 3Kenfdt) meljr baran backte, waä fte

urfprunglict) ju bebeuten fjatten. 2)a$ gilt aud) oon bem Ortäuamen

^aberbom. ©ad bebeutet ber 9came? 2)er oberflächliche gorfcher wirb

fagen: $aberborn t)ei§t fouiel aU $orn ber Sßaber. ©ut, aber wad

bebeutet nun $aber? 3rgenb eine sBebeutung mufj bai ©ort boef) Imben,

e* ift nicht wiHfürlidr) fo gegriffen. üJJögen und bie «Herren, bie alle

Drtdnamen auf bad @ermanifdt)e gurücffüljreu wollen, mögen fie und bier

bie germanifche ffiurjel nennen. @ie werben feine finben. ©ir werben

aber ber ©ahrtjeit nätjer fommen, wenn wir und bad ©ort in feiner

früheren ©eftalt anfetjen. 3n alten 3*tten t)ie^ $aberbom ^atfjal*

bmnnon. Uergl. tBeffen in feiner ©efdjidtjte beä SBidtumd Sßaberborn.

2Bad Ijei&t nun $att)an Obermann fteht auf ben erften SHicf, bafj bad

fein beutfdjed ©ort ift. (Schlagen wir ein feltifcfjed Cerifon auf, ba

finben wir'*, ^ßot^al ift ein feltifched ©igenfdjafWroort, weide) e« fo biel
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heijjl aU ftarf, mächtig. £emna<h wart ^athalbrunnon = ftarfer, mächtiger

Brunnen. Xaö gibt einen fdjönen unb ber natürlichen 33efd)affenheit betf

Drteö burcrjaua entfprechenben @inn. ©er btefc gewaltigen ©affermaffen

anfielt, mit benen bie $aber plöfelicr) gu tage tritt, ber wirb fürwahr

gefielen muffen, ba§ baS ein mächtiger Brunnen ift, ein Brunnen, wie

er fonft nirgenbc* im £anbe angetroffen wirb. (Sicherlich Ratten bie atten

Helten aud) für Brunnen ein eigene** ©ort, etwa bren — ^ergwaffer

(auö bri = ©erg unb ean = ©affer), fobafe alfo ber SRame urfprünglid)

f)6chft wabrfcheinlid) ^attjalbren war. 2)aö bren hat ber ©ermane bann

oerbeutfdjt in 99runnen, wäfjrenb ba$ d)arafterifiifche feltifd)e Sßathal bei*

behalten würbe, fobaf} ed alfo nun Ijiefc $atbalbrunnon. 3)arau« ift benn

ohne ©d>wierigfeit ^aberbom entftanben. §ür biejenigen, benen bie

Weitung au* bem ßeltifdjen fremb ift, fei nodj bemerft, ba§ bie meiften

iOrtenamen, für bie wir im ©ermamfchen feine ErflÖrung finben, feljr

leicht unb einfach aui bem tfelrifcrjen fid) ergeben. 2)ie Helten waren

bnes 93olf, welche« oor ben Germanen bie Diepgen ©egenben bewohnte

unb oon biefen entweber nadj ©eften oertrieben ober unterjocht würbe.

<Die oon ben Äelten gurüdgelaffenen Ortsnamen würben bann oon ben

©ermanen einfach aboptiert, in oielen fällen aucr) germaniftert.

Sippftabt. Äramer.

(BcfdMtc 5er katl). Pfarreien in tftppr.

Von ©emmefe, Pfarrer in Semgo. Sßaberboru 1905.

3m 3abre 1896 erliefe ber Vifdjoff ©imar oon ^aberbom bie

Verfügung, ba§ er eine $*efcf)reibung fnmmtlidjcr Pfarreien ber 2)iöjefe

wünfd)e, unb ba§ indbefonbere bie Pfarrer an ben Vorarbeiten fid) beteiligen

möchten. 3Hit 0ted)t! SDie Vefcrjäftigung mit ber ©efchidjte feiner Pfarrei

ift nid)t nur eine beö ©eiftltdjen würbige Liebhaberei, fonbern auch fefyr

nüfelid), benn bie gegenwärtigen 3uftönbe einer Pfarrei finb it>m nur oer«

ftänblicr), wenn er it)re Vergangenheft fennt. Slucrj hören bie $farr«

finber feljr gerne oon ber ©efdjidjre it)rer Pfarrei erzählen unb rennen

e$ ihrem Pfarrer hoch an, wenn er fein 9mtereffe an ihrer Pfarrei auch

burcr) baö ©tubium ihrer ©efdjidjte unb ihrer fird)lichen Einrichtungen

^eigt. 2)a$ ©tubium ber Sßfarrgefcrjichte ift baher in lefeter %tit feitenä

Der &attjolifen unb ber ^roteftanten feljr gepflegt worben; in Sulba grün-

bete bereiW ber frühere Vifdjof ©eorg 3gnatiuä unter ben Sßrieftern feiner

3)iö$efe mit Erfolg einen Verein gum ©tubinm ber £iö$efangefchichte,

unb bie Vifdjöfe oon Himburg unb $rier grünbeten in jüngfter 3cit

3)iögefen»?Wufeen, um oon ßunftfehäfeen ihrer 2)iögefe noch Su retten, was

ju retten ift. Beitrag $ur ©ef<r)id}te ber Pfarreien ift oben ange<
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geigte* itttfrf mit tfreuben 411 begrüben, ©emmefe er^ä^It gunarf)ft oou

t^mgo, ber bebeutenbfteu Stabt be* Uppifd>en Sanbe*, feinen Hirzen,

Älöftern unb (Stiftungen, fobann oon ber ©infüljrung be* proteftantifd)en

$efenntuiffee. S)er ttanbgraf Simon V f 1536 fjielt no<$ ftrenge an ber

!atl). Se^re feft, aber wä^renb ber »JNinberläfjrigfeit feiner Söf>ne führte

ber SSoruiunb Wlipp Don Reffen bie lutljerifcrje Öt&re ein unb erjog in

ibr Simone ftadrfolgcr, «ern^arb VIII. Neffen SRadjfolger Simon VI

trat £um ßaloiuiamue über unb führte ilm aud) im Öanbe ein; wiber«

fpänftigc ©eiftlitrje entfernte er; oiele Serfc ber Äunft unb ber fatljol.

Vergangenheit mürben oernicfjtet. Semgo aber miberfefcte flc^ unb blieb

unter oielen kämpfen lutfjerifd). 3m 18. unb 19. ^afyrfjunbert bübete

fid) in Seingo eine fatt). ©emeinbe; 1859 mürbe bie fatljol. £ir<f)e mit

ber proteftantifdjen gleich gefteUt; bie 2?erf)ältniffe oon ©dmle unb Äircrje

in Seingo merben auefü^rlid) im SBudjje gefd>Ubert. darauf be^anbelt ber

Serfaffer ftnlfenrjüßen, roeld)eü $uerft ben (Sifterjienferinnen, barauf ben

Afreity^crrn unb $uleftf brn Sefniten geborte. 99ei ber Stufljebung beö

Orben* 1773 tarn eö nad) einer Cnntgung $mifcf)en Sippe unb bem 93tfd)of

oon ißaberborn an Sippe, lueldjee für bie gotteebienftlidjen Sebürfniffe ber

Ärttl)oliten forgen mufj. Sobann befyonbelt ber Söerfaffer bie anberen

lippifdjen Pfarreien famint iljren -JKiffioneiftationen, Schwalenberg mit

Blomberg, Sippftnbt (nur zeitweilig lippifd)), Cappel, Sippcrobe, £Detmolb

mit Sporn unb Weinberg, Saljuffeln, Sage unb ©reoenljagen. 2>te

Schrift ift eine fleißige Arbeit unb bietet mancfjeä Sntereffante, fo bafe

fie ben ©efcfjid)tOfreunben empfohlen werben tann.

Äutjlmann.

törfri)iri)te brs Mauats Stegen.

5ßon ft. 31. -Oönuif, emer. Pfarrer. $aberborn. 1905. 3

£er 93erfafjer, ber fd)on feit langer 3eit auf bem ©ebiete ber Sofal*

gcfd)id)te tätig ift, betyanbelt 3imäd}ft in ebenfo intereffanter aU befebrenbev

Seife bie allgeineine fird)lid)e ©efdu'cfyte beä Siegerlanbeä, wo ber $1.

^ouifatiud $uerft baö SBort ©otteö auebreitete, barauf bie ©efd)icf)te ber

einzelnen Pfarreien, oon beuen 3rmgarteid)en
(

fleppel, Sftetpljen, (Siegen

unb Berleburg ein befonbereö 3ntereffe erregen, 3" ben Beilagen wirb

unter anberem bie Stiftnngtfurfunbe bed Siegener 3efuiten!oUegd mit*

geteilt. 2)te eiugefyenbe Storfteflung beruht auf getreuer 33enufeung ber

einzelnen $farratten, beö Siegener Urfunbenbud^eö oon Sßljiüppi, ber ©e»

fd)id)te ber Stabt Siegen oon Sldjenbarf) unb anberer 2ßerfe.

utjlmann.
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|)rcufeit na* Jktorliorncr Äläfler mtfc Stifter 1802— 180f>.

«oh 3B. ftid)ter. $nberborn 1905. 2.20 9)t\

$rof. 3ltd)tcr
f
bcr bereite burd) mehrere ©Triften fid> um bie Öofal*

flefd^idrtt grofce SBerbtcttfte ertoorben tjat, [Gilbert in bem $*udje $unäd>ft

bie Stufoebung unb ben Wif; ber mit Vermögen retdj autfgfftatteten

•Wamräflöftet oon $arbefmufen, ©öbetfen, 3)alfjeim, Slbbingljof unb Warten*

nräitfter, fobamt betynnbelt er bie Älöfter ber SBettelorben in ^aberbont,

5*ratfef, tfügbe, Harburg unb J^erftetle, barauf bie ftrauenflöfter in >}$ober6orn,

auf ber SBrebe, in ^oltfjaufcn, 3Bormeln, ©etjrben unb SWItebabeffen,

enblid) ba$ $>omftlft, ba$ 33ufcborfftift unb ba* Stift >Weuenf)erfe. 2)ie

@tf)rift beruht auf Urfunben auä ben ©taateiür<f)ioen in fünfter unb

^Jiinben unb gibt juoerläffige Angaben über ^efifc unb Slufljebung ber

Älöfter; fie ift ein luertooUer Beitrag $ur ©efd)id)te ber ljeimatlidjen

Älöfter unb erregt batf 3ntereffe aller greunbe ber toeftfälifdjen @efd)id)te.

Äut)l man n..

Baa fiifdjöflidjc (Squinaftal-älumnat in Paderborn.

foftfdjrift 5ur Cnmoeiljung betf ©rneuerungfl» unb ßnoeiterungdbauetf im

3af>re 1905, oom ^rafeften $ r a n j (£gon Sdjneiber.

55er 93crfoffcr gibt aunädtft eine @efd)idjte be* Änoben«6eminorei,

6efdr)rei6t barauf ben ßrncuerungö« unb ©rtociterunggbau unb bringt bann

mit oieler SJtülje jufammengeftetlte Zotigen über bie Leiter unb 3öglingc

bce (Seminare*; ein 8nf)ang enthält bie (Stiftungen, Statuten, §aueorbnung

u. a. 2>ie Sdjrift ift nid)t nur für bie früheren 3öglinge oon großem

Sntereffe, fonbern ift aud) ein banfenetoerter Beitrag gur ©efd)id)te ber

fird)Iid)en Snftitute ber Sßaberborner 25iö$efe.

Äuljlmann.

ßeiträge jnr C5rfd)td|te ber fiolmfdjeii -/ranjwkaiter-

©r&ciiepromnj im ÜUttelalter.

Wadj meift ungebrurften Cueflen bearbeitet oon P. Sßatrijiua ©Kläger.

0. F. M. äöht 1904.

3)a6 93udj, mit oieler 3J?ü^e unb gro§em ftleifee aufgearbeitet, enr«

rjält oiele nähere 9tadjrid)ten über Älöfter unb ^atree ber weit auegebelmten

Äölner ^rooinj,^ bie fid) aud) über ^aberborn erftrerfte, unb fd)ilbert

fingeljenb bie Söirffamfeit ber patres burd) if)re ^rebigten, ©djriften unb

tyren $ebenfltt>anbel.

Hui) luiaiut.



Äit Äunfl in antraten im 17. mrt 18. JaMunbcrt

3u ber WHitUt in $b. 58.2 199 teilt £err ©e^eimrat Dr. $ftüippi

gütigft mit, bafc unter ben äonmer Sitten im @>taat*ardf)to ftc^ eine

Quittung bee 9MlbIjauer$ £etnrid) tyayt über $e$aljlung eineö öon $m
gefertigten ©pitapljiumd oom 28. 6. 1694 unb ein Vertrag mit bemfelben

über Anfertigung eined 2Utar$ für bie Waräberger Jttr$e Dom 13. 6. 1695

uorftnbet. §<rr Dberpoftfefretär ©tolte fanb bei feinen @tubien über

ben ^oberbomer 2)om, bafj ber jüngere (Sljriftoffel ißape 1716 ein CSpita'

p^tum für ben 2)oml)errn «ßafentamp an ber Oftfeite beä tfreuggangeä ge»

liefert f>at, meldjed etwa* #()nüd)fctt mit bem Silbe feinet Saterä in

einem £eiligenl)äu4$en auf bem ©ierttjagener £irdjf)ofe fcat.

$uf>lmann.
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VIII.

(£f)rontf be3 9Ser einö

für

©efd)id)te unb Slltertum^fitnbe

SBBeftfoIenö.

(Abteilung $aberborn.)

2)en »orftanb beS SereinS btlben bic (entn:

Dberlehrer Dr. Äu 1)1 mann, SMrtftor.

Dberooftfcfretär ©tolte, Slrajfoar.

£anba,eriä)t3rat uon Letten.

®et). 33aurat ©{ermann, Äonfenmtor beö üttuftumo.

Sfcciamann, «Schriftführer,

»anfbirtftor 8oer, SRenbant.

Slm ©bluffe be8 ajereinSjahreS 1904/5 legte $err Äorreftot

©teinhauer fein Slmt als SRenbant nieber unb trat aus bem Söov?

ftanbe au8. $Ür feine eifrige Teilnahme an allen Seftrebungen bes

Vereins unb befonberS für bie forgfältige unb mühcoolle SBerwaltung

ber ftaffe fpridjt ihm ber SBorftanb auch an biefer ©teile feinen auf*

richtigen $anf au$. ©tatt feiner rourbe ©err Jöanfbireftor 5. ßoer

gewählt, ber im Sfooember 1905 baS 2lmt beS ftenbantcn übers

nahut.

3>er SBerein verlor SamStag, ben 19. 3}?ärj feinen $)ireftor,

über beffen Jätigfeit an einer anbeten ©teile ausführlich berichtet ift.

Sin feiner SBeerbigung, bie am 22. 9Rära ju Marienloh ftattfanb,

beteUigte fich ber ganje SBorfianb. SBalb nachher ftarb ba« ältefte

üWitglieb, ber $err £>echani 81 ö per oon SWenben, ber ooUe 50 3ahre

bem »ereine angehörte unb, fo lange eS feine tfräfte erlaubten,

allen Oeneraloerfammlungen beiwohnte.
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Sehr fdjmerjlicb war bcm Vereine auch ber £ob be§ geirrt

$fairerd gleiße &u £eflingbaufen. Seit vielen Sahren hatte er

bem Vereine unb bev Sache bcv 9lltertum§miffenfchaft überhaupt ba£

vegfte 3toteteffe bewiefen. 33ei bev SubiläumSausfteüung überliefe

ev un$ ben gröfeten teil feiner reichhaltigen Sammlung. 3m i'ofal-

verein gu ßippftabt, au beffen Qkünbung ev fidr> beteiligte, hielt er

manche Vorträge, unb bie vorlebte ©eneraloerfammlung ui Sippftabt

oerbanft einen grofcen Seil ihres ichönen VevlaufeS feiner oovbe*

veitenbeu Sä'tigfeit unb feiner bewährten Rührung, namentlich bei

bem 2lu3fluge nach Cappeln. ®iefe3 «Stift, für ba3 er aus nach;

barlkhen ®rünben (fein SßfarvhauS fttcfj faft au beffen Cänbeveien)

ein befonbeveS ^nteveffe hatte, bot ihm auch ben Stoff ju feinen

legten gerichtlichen
.
JJorfchungen über bie fatholifch gebliebene

^topftet be8 ©tifteS gu (Sifeloh. 2lm U. Dezember 1904 hielt ev

htcvübev in ^abevbovn einen Vovtvag, am folgenben Sage traf ihn

ein Schlaganfall, bem ev nach wenigen Stunben evlag.

©in vegelmäfeigev 93efucher ber winterlichen Verfammfungen be$

Vereins mar auch #err SanitätSrat Dr. X. ©chupmann, 3>treftor

ber ^roolnaialpflegeanftatt ju @efefe. Vei einem Vranbe in ©efefe,

ju bem er als ÜHttglicb ber Stabtoermaltung fich begeben halte,

traf ihn ein Unglücksfall, bem ev nach rurjem, aber fchmerjlichem

Ceiben erlag.

J)er Verein wirb ihnen allen ein banfbareS Slnbenfen bewahren,

umfomehr, al§ er breien biefer Herren eine reichliche Vermehrung

feiner Sammlungen oerbanft. 3roar tonnte ber Verein feinet be;

fchränften Littel wegen bie reichhaltige Vibliotbef bcS VevetnabiveftovS

nicht evwevben, aber e§ wuvben ihm boch bev banbfdniftliche 9cad)la&

unb bie oon ihm hmtevlaffenen Sllterrümer als ©efchenf überwiefen.

£)ie gieige'fche Sammlung gevmanifchev unb römifchcr Slltertümcr

ging famt ben Schvänfen, in benen fie aufbewahrt wuvben, buvd)

Slnfauf in ben 93eftlj be§ Vereins über. 3>te (Svben beS £evvn

SanitätSvatS Sdmpmann übermteien bem Vorftanbc, bem ffiunfaje

unb Auftrage bc§ Verdorbenen nacbfommenb, aus beffen Sammlung
alle ©egenftänbe, bie für baS OTufeum geeignet waren.

Die burch tob ober burch 2luätiitt geriffenen Cücfen würben

wieber aufgefüllt burch ben Eintritt ber Jerxen:
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Sßaberborn.

Repetent «I. $udj(j,

tfomrifta.^räfe* 3 ob. (Sdjmtbi,

«Bifdjöfl. Kaplan 6. ©ierfe,

©nmnafiaflebrer Dr. Werfer,

©emiuarbireftor ©rünber,
Amtmann a. 5). 3 alter,

Oberlehrer UBcft^off,

3Imt0gerid)tefefrctär ?H e i in a n n
f

©cndjtcfffretär (£ b e r 1 1 u g

,

«Rechtsanwalt $rebeef,

Oberlehrer $enau,
5)?oUr 3. öaniinerfen,

Kaufmann ©. Ullner,

Oberlehrer gr. öangemiefcbe, s3ünbe.

Pfarrer brülle r, Oefttngbaufen.

•£)auptlebrer Sctjolanb, Slltenbefen.

JRecbtöanroalt Dr. 5- SM ermann, ^amm.
$trd)ioafpiraut ($erl). 93 artelä, ©üterelof).

8mte<gericht«J[erretär 2)rol(JIjaocn, 33od)uin.

Dberleerer *J3 a t b e

,

Ärcierierar^t Werfer,

Sabritbefifcer Oering,

Slpotljefer Bürger,

$irettor öueft,

Pfarrer Ä ein per,

.ftreiöfefretär Ä 1 ü t e r

,

Oberlehrer Möhler,

iPrauereibefifcer Äofclfd&etn,

Oberlehrer Dr. 5 aber,

Oberleutnant a. 2). u. JRittcrgutfbcfi^er «Ritgen, 2Bormeln.

Pfarrer 3fi u ft einen er, «Bonenburg.

Pfarrer «Schulte. (Eiershagen.

Äaufmann Vollmer, ÜR..®labbacf).

«ßoftineifter Äerfhoff, Driburg (Möber 9Ritgl. b. *lbt. 3Wünfter).

«Bifar Slnt. (Scbmecf, ^oinftjaufen flr. 8ipp|tabt (bieber Witglieb

ber m. fünfter).

£urd) bicje ^Beitritte würbe ber herein roieber auf feine frühere

>he oon etroa 400 ÜMttßliebern gebracht.

Harburg.
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3m SBinter 1904/5 würben folgenbe SBorträge flehten:

1. Am 26. Dftober £jerr Oberlehrer tfublmann über bie

ältefte ©efebichte beS AlmegauS.

2. 21m 30. 9Jooember £err $rof. dichter über bte 3uft<mbe

im ehemaligen ftürftentum $abcrbom $u ©nbe beS aebtaebnten 3abr?

bunbertS.

3. 5lm 14. $)ejember £crr Sßfarrer gleiße über bte fatbos

lifebe tropftet beS «Stiftes Goppeln ju (Stfelob bei ©rroitte.

4. 3lm 15. Februar £err Sergrocrfäbireftor SBüllerS über

einige Deutungen ber älteren ebbalieber unb ihre «eaiebung ju

SRorbbeutfcblanb.

5. Am 22. u. 29. 2Hära £err $rof. dichter über ben Über-

gang SßaberbornS an $reufeen.

(Sämtliche Vorträge fanben im Keinen <&ale beS 33ürgeroeretnS

ftatt unb roaren aientlicb gut befuebt.

Am 30. 3uli unternahm ber herein einen AuSflug nach

£ alt ein sur 33eficbtigung ber Ausgrabungen. Unter ber Rührung

be§ ©ebeimratS 33t er mann befichtigte man aunächft bie oor fahren

febon ausgegrabenen Soranlagen auf bem Annaberge, wo bie Stellen

ber hölzernen Sßfoften noch burch pfähle bezeichnet waren. 3)ann

ging'S hinunter jum ©rofjen ßager aroifchen ber alten unb neuen

ßanbftrafee. SRan umging ben etroa 70 SWorgen großen $lafc bis

SU ber @cfe, an ber gerabe ein Seil beS SBaHeS in feiner alten

©eftalt nneberbergeftettt mürbe. 2Rtt Sntereffe fah man, rote in

bem geroachfenen 33oben, fobalb bie £untuSfcbicbt roeggeröumt mar,

baS Sßfoftenlocb beutlich erfennbar mürbe; in ber 9)iitte fchroavje

(Srbe, bie (©teile beS ehemaligen spfoftenS, runb barum ein ÄreiS

geftatupften unb eingefchroemmten tfebmbobenS. AuS einem foldjen

spfoftcnlod) rourbe gerabe eine grofje ©cberbe. oon einer römifeben

Amphora ausgegraben, bie beim 3ufchütten mit htneingefommen mar.

$ie ©teberfjerftellungSarbeiten felbft roaren foroeit »orgefebritten, baß

alles beuttich au erfennen roar, ber boppelte ©ptfcgraben, bahinter

nach innen ju eine SBanb oon pfählen, oerbunben burch Ouerbölaer,

unb im Abftanb oon etroa 3 Detern roeiter nach innen bie groeite

SReibe Sßfoften, ber 3roifcbenraum ausgefüllt mit (£rbe. $)amt

roanberte man ju bem in unmittelbarer £Rär)e liegenben ßippebafcn,

mit feinen jum Seil noch nicht erflärten Anlagen, unb ben 53efct)Iug
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tnadtfe ein »efudj be§ 3Wufeum§, beffen aaljlreidje ftunbe an

aWünjett, 2Baffen, Slmuletten, 2lmpI)oren k. allgemeine 33etounberung

ei legten«

3n>el 3Wonate fpäter, am 13. u. 14. (September tagte bie ©enerafc

oerfammlung be$ Vereins in 2öarburg. 9ßad)bem fdjon am Slbenb

oorljer eine giofje 3a^ einljeimtfdjer unb frember SBereinSinitgliebcr

im Hotel $>obt jufammcngefommen roaven, fanb am 13. ©eptbr.

bie gesoffene Oerfammlung um 10Va Ul)r üßormittagS in ber Stuvn«

falle be§ ©omnaftumS ftatt.

2Äit einer an ßinftimmigfeit grenjenben «Majorität nmrbe £>err

Dberle&rer Dr. Äuljlmann auf einen 3eüraum oon fed)S Saljven

3um 93erein§btreftor erroäljlt.

©leid) bavauf eröffnete ber neue $)ireftor bie öffentlidje 93er;

fammlung, bie feljr gut befudjt mar, unb gab bann ba§ SBort bem

Herrn Sßvofeffor Sfteinecfe aus SBarburg, ber bie erfdjicnenen 2Rit*

glieber unb ©äfte im tarnen be$ ßofalfomitee'S begrüßte. 2)ann

nafjm ^err ©gmnaftalbircftor Dr. Hüfer ba§ SBort ju einem 93ors

trage, ben er als ftulturoilber aus früheren 3ßf)vl)unberten 6eaeidjnete,

gejogen au$ ben Stabtredjnungen 2Barburg§. %n bunter 3?olge

fdjilberte er bie ßafteu ber Einquartierungen im brei&igiäfjugen

Äiiege, ba$ Unroefen ber @cfcr)cnfe an bie föommanbanten, bie Sanb;

plage ber entlaffenen unb entlaufenen Solbaten, bie Soften ber

93erteibigung ber (Stabt, bie ©eftrafungen oon SBürgevn, bie bei

Üfluftevungen gefehlt ober oom £eeve§suge fidj entfernt Ratten, 3n

ben SRedmungen finben fid) 33eaaljlungen für bie Slrtifleriemeifter,

bie bie Stabt fid) Ijielt, e$ werben ©efd)üfce ermähnt, bie audj au

3eiten oerlieljen toerben. 3at)fi*ctcr) finb bie Belege für Unfoften,

bie ber 93efud) be§ SanbeSljerrn ober frember dürften oerurfadjt unb

für ©efdjenfe, bie ba§ (befolge erhält. Slnbere 9ted)nungen erroäljnen

Soften für 93efid)tigung ber geuerftätten aur 93erljütung oon 23ränben,

für 9lnfauf fremben ÄornS, wenn eine Hungersnot broljte. 3m
3a$re 1540 werben eigene 2öagen angefdjafft, um bie fieidjen ber

an ber gSefi ©eftorbenen au§ ber ©tabt a« Waffen, ^aijrenbe

@d)üler oerftanben in ber mannigfaltigften 2Bcifc bie Stabt an*u=

aapfen burd) Überlaffung oon rounberbaren Heilmitteln, Stellung

oon Hwoffopen, SBibmung oon Sdjriften, einmal audj burdj ©efang*

oorrräge. ©djüler aus benachbarten unb entlegenen Orten erhalten

14*
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^Belohnungen für £heateroorftellungen, Daneben werben 2tta§fentänge

ermähnt, Schmerttänge unb SBügettänge bei* Söttcber. SBicl ©clb

mürbe auch bewilligt für gute 3roecfe, namentlich bei Söränben in

benachbarten Orten unb nicht am wenigften für Reifen be§ Söürger*

meifterS unb SRatcS, fei e§ gum CanbeS^errn ober gum £anfatage.

Auch für bie Unftcherheit be§ 9teifen§ geben bie Rechnungen gahl=

reiche SBelege, menn g. 33. bem reifenben 93ürgermeiftcr 15 berittene

mitgegeben werben, ober wenn man ben gur Sranffurter äfleffc abs

gereiften Kaufleuten 93otcn nachfenbet, um fie gu warnen, »eil be=

nachhalte Herren $ehbe-5Briefe an bie Stabt gerichtet fyaben, um bem

geplanten Stra&enraube ein 2Hänteld)cn umguhängen. $)er Vortrag,

ber in fpannenbem SBechfel (SrnfteS unb £eitere$ bot unb mit feinem

$umor gewürgt mar, fanb trog einer $auei oon mehr als einer

Stunbe bie aufmerffamften 3"hörer, bie bem SRebner am Schlufe

mit lautem SSetfatt banften.

Räch bem Vortrage befuchte man bi§ 2 Uhr bie im Rathaufe

aufgefteQte fehr reichhaltige Sammlung 2Barburger Altertümer, beven

£erfunft unb funfthiftorifche 23ebeutung ber £>err Pfarrer #agc =

mann in längerem Vortrage erläuterte. 2ln bem gemeinfamen SßliU

tagSmahle im £otcI gum 2)efenbergc beteiligten fich etma 70 Herren,

ben Kaifertoaft brachte ber SBereinSbireftor au§. Um 5 Uhr begann

ein etma gmetftünbiger Runbgang burch Reu; unb TOftabt, auf bem

bie Kirchen unb Kapellen, bie alten $efeftigungen, baö #au§ SReifter

(Sifcnhutä unb anbere SehenSwürbtgfeiten unter fachfunbtgcr Rührung

befichttgt mürben.

2lm Slbenb mar ein Kongert Rad) bem Vortrage oon groci

9Rufifftüdfen begann £err Oberlehrer Korf feinen Vortrag über bie

Schlacht bei SBarburg, am 31. 3fuU 1760. Rachbem er bie OueOen

aufgezählt, auä benen er feinen ©ericht fchöpfen tonnte, fchilberte er

in anschaulicher SBeife ben Serlauf ber Schlacht unb bie fpäteren

Sxhicffale ber in berfelben auftretenben Führer. Räch bem SSortrage,

ber bei bem ben gangen Saal unb ben Torraum füdenben Sßublifum

ben größten SeifaH fanb, blieben Sinheimifche unb grembe noch

MS nach Mitternacht in lebhafter Unterhaltung oereinigt.

$)en Schlufe ber fteftlidtfeiten bilbete ein am 14. September

unternommener Ausflug nach 2lrolfen gur ©efichttgung beS Schlöffet

unb feiner pompejanifchen Sammlung. @r hatte beim fd&önften 2ßetter
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ftatt unb fonb feinen Abfchlufc in einem getneinfamen 9Wittag«mahle

im 3Balbccfer #ofe.

Den Teilnehmern an ber gferfammlung nmrbe ein MeibenbeS

Slnbenfen gefd^offen m einer loohlgefungenen Photographie, bie auch

in ber 3etticbrtft „$te 3Beir abgebrucft nmrbe.

1>a3 Äaiferlicbe arcbäologifche Snftitut ift mit une in ©cbriftens

auStaujcf) getreten unb bat zugleich beantragt feinen 3^re8bericfet

ttnferer 3<itfa>rift beizulegen. Allen ÜWitgliebern, bie ben SBunfcb

auöfprecben, fott biefer SabreSbertcbt gratis überfanbt »erben.

$er herein hat fdjon lange ben tibelftanb empfunben, bafe

anbere Vereine, bie mit uns in <5d)riftenau3taufcb flehen, ihre Arndts

fachen nur an bie SWünfterfcbc Abteilung fcbicfen, trofcbem ihnen boch

auch ber oon und herausgegebene Teil ber 3cüfcferift jugebt. SCUe

Bemühungen, bicfem übelftanbe abzuhelfen, waren vergeblich, ift

bahcr mit 3ufMmmung ber HHünfterfcben Abteilung ber SBefcblufe

gefafet, ba& bie UHitgiteber beiber Abteilungen nach wie oor ben ®e*

famtbanb erhalten follen, an bie Vereine bagegen fchicft iebe Abtei«

lung nur ihre $älfte ab.

3)ie Vereine oon #annooer, fünfter unb gtaberborn luben im

$crbft be§ 3abrc3 1904 zur Ghfinbung eines 33evbanbe§ ber Alters

tumSoereine oon Scorbroeftbeutfcblanb ein. Am 22. Oftober fanb ju

$annooer bie oorbcreitenbe Serfammlung ftatt, bie cnbgiltige iöe;

gvflnbung erfolgte in bei SBoche nach Oftein ju fünfter. Unfer

herein mar bei ben SJerbanblungen unb ber Qhünbung burch fein

93ovftanbSmitglicb £errn ©eheimen ©aurat Siermann oertveten.

Au&cr ben bereit« ermähnten (Sammlungen bot ber herein

angefchafft:

1. 27 ßupfcvfticbe oon Albegreroer.

2. eine ©ammlung oon Urfunben aus bem 93efifee beS %xU

o. Deoiore, SWefcbebe.

An ©efchenfen erhielt ber herein:
"

r;

1. 'Bon £errn ^rofurator ©cbäferS ein (Sjemplar oon 39ef=

fenS ©eichte oon ^aberborn au8 bem Wadjlaffe beS ehemaligen

JÖereinSbireftorS ®ebrfen, burchfehoffen unb mit fehr oiclen honte

fchriftlichen Anmerfungen oerfehen.
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2. SDurcfr Vermittlung bes #errn 33aurat8 33 i ermann oer?

fc^tebene ©egenftänbe au§ bem Kac^laffe ©eferfenS oon beffcn ©ofene,

fcerrn ÄreiSgerUbtdrat ekelten.

3. ©ine in ber £enne gefunbene Urne pon einer %oxm, wie

fie bisher im SWufeum nod> nidtf porfeanben mar, oon $crrn ßanb*

gericfetSrat p. Letten.

4. $on £errn Pfarrer- <Sd> raber, SRafeungen, 35er fjL SReimoert

5. $on $errn Pfarrer ©enimefe, @efcfet(fete ber fitppejdjen

Pfarreien.

6. 93on ber 93onifajiu§ s $ru<ferei, ©efcfeidjte be8 $>efanate3

Siegen, pon $>opnf, unb $reufeen unb bie ^aberborner ßlöfter unb

(Stifter 1802-1806, pon «Richer.

7. $om 93erein$bireftor, $ie 9lolanb3fäulen, pon $(aten
r

* ferner

?eben3befcfeveibung ^einrieb ©erladjS au§ aflabfelb, pon grifc ©erla*

üub bie ©efcbid)te ber fölnifdjen ftranjisfanerprooinj, pon Schlager.

8. 93on £errn £. ©teinfeauer Urfunben.

9. $on bei ?rau SBittoc #oui$(Soerfen ba§ 33ilb be8 legten

9lbte3 pon T)alfeeim.

Alflen freunblidjen ©ebern fpridjt ber herein audj an biefer

6tette feinen feeralidrften $anf au3.

$ie biSfeer ftet§ bcroiüigte tlnterftüfcung im betrage pon 1000

SRarf bat ber «Prooinjtallanbtag bem herein auefe in biefem Safere

in feodjfeerjiger SBeife loteber jugetoanbt; unb oon ber im Safere 1900

feitcnS ber ©tabt gefdKnftcn «Summe ift bie letjte State in biefem

Safere aufgebraust rnorben. Reiben SBefeörben ift ber herein für

biete ©efepenfe $u grofcem 2)anfe oerpflutyet.

Sß aberbor n, Cr übe $ejember 1905.

Rftgmoim, ©eferiftfüferer.
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